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1. 3ngcnb nnH VtifättRe.

1504—1524.

2lm 13. 9looetnber be§ So^reS 1904 totrb jum 400. 9JJat ber

©eburtätag eines dürften n)ieberfe!^ren, ber tro^ feiner menfc^Ii^en

©t^njöc^en unb ©ebred^en bo^ ju ben anjiel)enbften ©eftolten

unfrer ©efc^ic^te gerei^net werben muß unb fi(^ um bie (Sntwidlnng

unfrer Station p eoongelifc^er uni* mobemer Snltur bie

größten SSerbienfte erworben ^ot, aifo Wo^I eines ©ebentworteS

in biefen Sagen Würbig ift.

3m 3o^te 1504 ^errfc^te olS Sanbgraf in Reffen SBü^elm II.

ber ®o^n SubWigS II. unb 2Rec^tt)iIbS, einer ©röfin oon SBürttem»

berg, ©d^wefter ©ber^arbS im 93art. 9lac^ menfc^Iic^er SSere^nung

war SBit^elm II. nid^t jur ^errfc^oft berufen gewefen; fein älterer

83ruber SBil^elm I. ^atte biefe SluSfid^t, unb fo warb SSilfielm II.

jum geiftlic^en ©tanbe beftimmt unb längere ßeit om ^of feines

öietberü^mten O^eimS in ©tuttgart erlogen. 2lber als SBil^elm I.

1493 in geiftige Umnachtung fanf, übertam SBilhelm II. bie

IRegierung : ein reich begabter, gewiffenhafter 30?ann, ber nach

Seifpiel feines Dh^^ä» ©rünberS ber Sübinger Unioerfitöt,

an bie ©rrichtung einer hcffift^^** ^ochfchule buchte unb bnr^

feine Seilnahme am pfäljifchen ©cfolgefrieg im Sohr« 1504 u. a.

^omburg oor ber ^öhe für Reffen erwarb. Ulachbem feine erfte,

»on ihm überaus geliebte ©emahlin Solanto oon Sothringen 1500

nach breijähriger ©h^ geftorben war, heiratete er in jweiter ©he

bie erft 15 jährige Snna oon SDZectlenburg (1485— 1525), eine

„über bie SKahen fänberliihe unb fchöne grau" — „grau SßenuS"

nannte man fie wohl am Äaiferhof — oon männlicher ©nergie

unb männlicher Sraft, fo bah fie einmal auf ber Sagb brei

^irfche mit eigner §anb gefällt hat; fie befah aber auch männliches
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Streben nod^ ÜKoc^t unb ^err^t^aft. 3nno gebar i^rem ©ema^t

am 13. Utooember 1504 auf bem ©t^Io6 ju 3Karburg einen ®rben,

iß^ilipp mit Flamen, nad^bem fie i^m jtoei 3a^re juoor eine

$0(^ter gefc^enft ^atte, bie „nac^ bet Eiligen, be2 2anbe3 $auptfrau"

Slifabef^ genannt roorben »ar. Sin Sternbeuter, ber jur Stellung

ber „SRatioitöt" beit>fi9eTufen tuarb, njeiäfagte, bafe bet junge, bei

feiner ©eburt äufeerft jarte unb fd^iuädblic^« Sütft »bei ferfen,

friegerifcben laten ^ol^en unbeugfanien Sinn, öiel 3Kö6igfeit im

Sieg, Sid^erbeit unb ßcimlic^leit in feinen ÜKaferegeln, ffiei2t)eit

unb ^obe Sßernunft in ©efe^en unb Urteilen, üiel 2iebe bei

feinen Wienern, jum menigften jmei SBeiber unb felbft üiel ©lücf

au^er ber ©b^ b“^>e” werbe". ®a8 freilich fagte ber fcbmeicbelnbe

ißropbet nicht üorber, ba§ ber junge Sanbgraf auch Unglücf buben,

bob er gleich w einem Sllter üon erft oier Subren unb acht

SRonaten ben Sßater üerlieren füllte; am 11. Suli 1509 ftarb

SBilbelm II., erft 41 jährig, in fjolge ber bamalä in aller SBelt

üerbreiteten „granjofenfronlbeit", nach einem traurigen unb über

bie SKaben üernacblöffigten Sranfenlager. ßunäcbft festen bie

Sanbftönbe burcb, bab baä Seftament beS toten §errn, baS feiner

©attin 2lnna bie Sflegentfcbaft übertrug, umgeftoben mürbe; eä

ift baS SBort gefallen, bab man lieber im Slut bi§ an bie Sporen

malen moKe, ehe man ficb einer gtuu untermerfe; ber Surfürft

Don Sacbfen, grwi>ticb SBeife, ber auf bie b^ffifibf ©rbfcbaft

hoffte unb bei ©influb geminnen moKte, hat bie ftänbifche

äbppofition geförbert, bie bafür bie Sormunbfchaft über 5ßhit*PP

bem §au§ SBettin übertrug. Unter bem „Sanbhofmeifter" Submig

Don Sopneburg, ber an ber Spi^e ber nun eingefepten ftänbifchen

fRegentfchaft ftanb, foH ber ©rbe be§ hcif'jch«n Sanbeö förperlich

unb geiftig fchlecht Derforgt gemefen fein, ©in ©lüct mar eS aifo

für Ißhilipp, bub 1514 feine SJlutter, bie HKibmirtfchuft unter ben

ftänbifchen SRegenten tlug benuhenb unb uuf bie Slnhünglichteit

beä Solfeä nn feinen jungen ^errn fubenb, bie §luffünbigung ber

SBettiner IBormunbfchaft burch bie Sanbftänbe ermirfte, bie IRegent»

fchuft an fich brachte unb bamit auch bie Seitung ber ©rjiehung

ihreä SohueS in bie .^anb befam. SBir miffen freilich Don ber

Slrt, mie biefe ©rjiehung gehanbhabt mürbe, faft nichts
;
mir fennen

faum bie 9lamen ber ßehrer ißhitipP^ )
erfehen, bab
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er in ®ef(^i(^te unb ^eiliger roo^l unterliefen würbe:

gelegentlid^, fo Reifet eä, fließ er auf bie S33orte im ^rebiger

©alomoniä: „wef)e bem 2onbe, beffen König ein ßinb ift", unb

oerfanf in ein tiefes 9?ac^benfen über biefe ©teile, beffen fjrud^t

flogenbe SBorte über feine Unwiffent)eit in fRed^t unb ®erfaffung

beS SanbeS, über baS feinen Untertanen brot)enbe Unglücf, wenn

er nic^t weifer werbe, unb planooHe SUorfö^e für feine fpötere

aiegententöligfeit gewefen ju fein fc^einen. ©eine SRutter jog ißn

früt)e gu politifc^en Seratungen ^ingu; fetbfloerftönblic^ ift, baß

er in ben ritterlichen fieibeSübungen woßl auSgebilbet Würbe, unb

bie frifche, fröhliche 3agb warb ihm frühe lieber als „baS ihm

balb oerhaßte fformelwert feines ÜReßpfaffen". ©eßr bemertenSWert

ift aber, baß fchon für biefe geh heroorgehoben wirb, er höbe beim

Sagboergnügen hoch bie 9lrbeit beS üanbbauerS geachtet unb

Siebe gum gemeinen 3Rann gegeigt, b. h- fich gehütet» wilber

Sagbluft bie ©aaten gu gerftampfen unb ben fauren ©dhweiß beS

Firmen gu oergeuben.

9llS Shil'W 14. SebenSjohr ftanb, brängte biefelbe

SRitterfchaft, Welche 1514 feiner 3Rutter bie 3ügU in bie $anb

gegeben hoUe, nach «iner Serönberung, weil Slnna ben Verträgen

guwiber fi^ nur mit ^ermann fRiebefel unb Salthafar ©chrautenbaih

berate, weil aifo .Reffen nach ber fttnficht ber ?Ritter unter einer

Oligarchie ftanb. ®ie Sanbgröfin parierte ben brohenben ©(hlog,

inbem fie befchloß, ihren ©oßn fehl fchon ftatt erft mit 18 3ahren

für münbig ertlören gu laffen unb unter feinen SZamen mit noch

mehr Slutoritöt gu henrfchen. Kaifer SRajimilian gog Sericht ein,

laut beffen Sh'l'PP öon fürftlicßem, löblichem, beftönbigem unb

tugenbreichem SBefen war, unb fprach ihn ouf @runb biefer geft«

fteKung am 16. SRörg 1518 münbig; unb unter gebührenbem

2)anf gegen feine ilRutter, baß fie wohl regiert unb ihn fürftlich

unb ehrlich ergogen höbe, ergriff in einem Sllter oon

13 fahren 4 ÜRonaten bie 3w9^1 i>cr fRegierung, um nunmehr

felbft „©ochen unb iRechnung gu hören, Sehen gu oerleihen, ouch

jebermann gu fRecht unb ©eridht gu antworten", ©ofort betätigte

er, in SBahrheit bodh wohl nod) auf ben 5Rat feiner ÜRutter, auf

feinem erften Sonbtag in |>omberg S33iberftanb gegen bie hoch

gefpannten gorberungen ber burch ben fRegierungSwechfel in ihrem
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©elbftflefü^I gewoc^fenen SRitterfdEjaft
;

er befielt auä), al8 8Inna

1519 tatfät^Iic^ öon ber Stegierung jurüdtrat, ihre erprobten SRöte

®aIl^afor ©d^routenbac^ unb 3o^onn na^m ouf

t^ren Slntrieb über oc^t 3o^re lang oon Sinberufung eines Sanbtag«

Hbftonb, io bo6 er in biefer 3eit jwar gefe^rnäfeig, ober o^ne bic

ßonbic^oft regierte. SSon feinen frü^eften Sinföngen an rang

^^ilipp nac^ Selbftönbigleit unb Umfic^t, naeb Älarbeit in

Srfennen unb S33oHen. iJreilicb l^atte er junäc^ft eine ^erbe

Prüfung burc^juntac^en : faum im ©attel, warb er fofort non

einem ©egner angegriffen, beffen er nic^t mächtig werben fonnte,

oon bem befannten iReid^Sritter granj oon ©idingen, ber wegen

eiliger ftrittiger SEBiefen bei iRorb^eim unb wegen oermeintlie^er

SebröngniS eines feiner Serbünbeten, Sonrab oon ^atftein, ^»effen

mit 13000 fWann überjog; in SSa^r^eit wollte er wol^I feine

SRannf^often befc^öftigen unb ben ©Freden oor feiner ÜRac^t

weiter tragen. ®a ber ^ffifc^e Slbel, ber fic^ nad^ ®armftabt

geworfen ^atte, feig ober oerräterifc^ gefinnt wor, blieb fß^ilipp

nichts übrig, als fid^ jur ßo^lung non 35000 ©ulben on ©idingen,

jur (Srftattung ber SEBiefen on i^n, fowie jur ®ntri(^tung oon

1000 ©ulben ©c^abenerfa^ an J^atftein ju oerpflic^ten. 3)er

junge ßanbgraf nerga^ bem fRitter biefen Überfatt nic^t, ber auf

ben SBeginn oon SßliilippS fRegiment ben ©(Ratten fermerer

2)emütigung warf, ©inige Saläre gingen inS Sonb; ßut^er er^ob

fic^ gegen bie SRifebröue^e ber römifc^en Äirc^e, unb als er in

SBorms, wo Sßbilipp oon bem neuen Äaifer Karl V. belet)nt

warb, fo tapfer ben SSBiberruf oerweigerte, ba fiat i^n bet erft

16 jöl)tige ßanbgrof mit SSewunberung gehört unb in feinet Verberge

aufgefuc^t: „^oft ®u 9lecbt, fagte et beim Slbfc^ieb, fo helfe SDit

©Ott". 35arin liegt noch feine rüdhaltlofe 3“füninmng, aber

bodh eine bebingte. ©idingen wollte bie lutherifche SBewegung,

ber er auf feinen SSurgen eine greiftatt eröffnete, auSnuben, um
baS geiftliche SReichSfürftentum ju oernichten unb mittelft ber ihm
obgejogten Seute bie SReichSritterfchoft auf ganj neue unb breitere

ajiachtgrunblagen ju fteHen: fo ftürjte er fidt) im ©eptember 1522

auf ben Äurfürften SRitharb ©reifentlou in 3;rier. 2)ie ©thebung
ber tReichSritter aber bebrohte im weiteren SBerlaufe baS gefamte

gürftentum: fo tarnen ber Äurfürft Subwig oon ber fßfalj unb
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Sanbgrof betn (i^nen ouc^ perfönlit^ befreunbeten) Stierer

3U ^tlfe, unb ©iüngen fonb in biefem Sfrieg om 6. 2Kat 1523

bei ber S3ejd^ie§ung Jeiner gefte Sonbftul^l ben Sob. iß^ilibp

»pot gerächt; ober eä jeugte für feine ©ut^rjigfeit, ba6 er nac^

bem Seri^t beS G^roniften SBiganb Sauje ju bem f^wer ißer-

»Dunbeten ^introt unb fragte: „ffronj, teie ift Sit gefd)e^en? bift

Su t)ort troffen ober gef(^offen?“ Unb als ©icfingen geftorben

mar, ba betete er mit ben anbern dürften, @ott tooHe feinet Seele

gnöbig fein.

®S mar nic^t lange nac^ biefen Singen, im Sa^re 1523,

bafe iß^ilipp in na'^e Sejie^ungen ju einem ber tüd^tigften gürften

ber 3fit trat, jn ^erjog @eorg öon Sat^fen. iJJl^ilippS Sc^mefter

Slifabet^ t)eiratete beffen So^n 3ol)ann; er felbft führte beS

^)erjogS Socktet G^riftine t)eim, bie ein 3at)r jünger als et

(1505— 1549) unb öon „ftrengem unb feftem @emüt" mor. S9ei

ber ^oc^jeit in fioffel ^ielt ber D^eim ber Staut, ©erjog Gric^

öon Sraunfc^meig, eine beutfd)e SRebe, melc^e ^erjog @eorg „jierlic^“

beantroortete; ju ben SRitterfpielen erfc^ien ber Slbel beS ßanbeS

mit feinem ©efolge, baS nac^ ber Sorfc^rift in Sc^matj unb SBei§

gelleibet unb „mit ^eHebarben, 9lingfoller unb ißonjer nac^ Slrt

ber fianbSfnec^te" gerüftet mar.

2 . Übertritt }ur Steformation.

1524—20.

^erjog Oeorg golt als einer ber f^ürfften ©egner SutberS,

fcbon öon bet Seipjiger SiSputation 1519 ber» mo er ficb barüber

empört batte, bab Sutber ficb ber in ©acbfen tief öerbobten ^uffiten

ongenommen batte. Son Gbriftine mirb berietet, unb baS fpöfere

Serbalten ber fianbgräfin befröftigt bieS, bab fie bie Slbneigung

beS SaterS gegen baS „Goangelium" nicht geteilt habe. 3br

©emabl aber öoll^og 1524 feinen Übertritt jur Deformation:

eS gemobnt an bie Grjöblung im 8. Kapitel bet Slpoftelgefcbicbte

(SB. 26 ff.) öon ^bilippuä unb bem Römmerer auS SDlobren»«

lanb, menn mir lefen, bab ber Sanbgraf auf ber Deife ju einem

in ^eibelbetg Gnbe ÜJtai 1524 ju baltenben Slrmbruftfcbieben
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jufäUifl mit äRelond^t^on jujammentrifft, ber oon einem Sefuc^

in feiner pfäljifd^en ^eimot übet grontfurt nat^ SBittenberg jurüd*

lehrte. ®et Sanbgrof reitet an ben (Sele^rten tieran, roe^rt il)m,

toie er ehrerbietig oom ißferb fteigen miQ, öeranloht ihn, miebet

mit ihm ein ©tüd SBegeS jurüdjureiten unb befpricht fich mit

ihm über bie religiöfen gragen. Sluf feinen SSJunfch h“t für ihn

5D?c(an^thon „bie Summe ber chriftlichen Sehre" gefdhrieben, bie

ohne ““f ißhilippS »eitere Sntmidlung na^ bet eimngelifchen

©eite hin förbernb ge»irft hot. Slm 18. 3|uli 1524 erging ein

<£rIo6 be2 Sanbgrofen an bie ißforrer, nach bem fie — gemöh

bem SefchluB beä foeben gehaltenen jmeiten iUümberger SReichS»

togS — bo§ Solf im reinen unb louteren ©üangelium unferä

^eilonbeä 3efu ßhrifti unterrichten unb eä ju Eintracht, gegen^

fettigem grieben unb (Sehorfom gegen bie Dbrigteit ermohnen

fottten. SEßeiter ging tPhiüPh junächft noch nicht; ber betannte

ißapift ßochtöuS hni ihn noch toben fonnen, bah er nichts geneuert

habe: aber fehr balb »urbe f(ar, bah er bie SBorte „reineä unb

loutereS Eoongelium" fo oerftonb, »ie fie bomalS oon ber groben

SJiehrheit ber ülation oerftanben »urben. 3n einem öriefroechfel

mit bem granjiSfonerguarbion in SJZorburg, SRitolauS gerbet, oom

3onuar 1525 lehnt et beffen Slufforberung ab, nach bem SBeifpiel

ber chriftlichen gürften in 3toIien, ^ifpanien unb OaUien baS

©ch»ert gegen bie Sutheroner ju gebrauchen; er »ill an ben

ölten Sröuchen fefthalten, aber ni^t an offentunbigen, menfchtichen

Überlieferungen hangen, fonbern ber Siegel beS göttlichen äBorteS

folgen: bereits oermirft er ben SDlarienbienft unb befennt fich

jur Sehre oon ber Rechtfertigung burch ben ©tauben an ben

SRittler EhriftuS: er oerfucht eS fogar feinen ©ch»iegerooter ju

belehren.

©0 ftanben bie ®inge, als 1525 ber SBauernfrieg loSbroch.

Er brohte auch Reffen ju überfluten, unb ber Stbt Erato oon

^erSfelb hotte fich l^hon genötigt gefehen, bie magna Charta beS

StufruhrS, bie berühmten jmölf Strtifel, ju unterfchreiben, unb

gulbo »ar in ben ^önben ber Souem, als ißhitipp» beffen Reiter

ouch ber SunbeSpfticht gemäh im ^»eer beS fdhwäbif^en SunbeS

gegen bie SSauem jmifchen ®onau unb SBobenfee fo^ten, fich

rofch unb getooltig erhob unb, ber Irene feiner Untertanen oer»

Digitized by Googie



7

fiebert, boä geuer au2trat, e^e e8 fein £anb ergriff; oter „SRäbelä*

führet" (fo genonnt oon bem Slbiett^en ber Souern, bem fßflugrab)

würben enthauptet unb ihre ßöpfe an ben ©tabttoren öon gulba

angeheftet. 3)arauf h^if ^htI*hP furchtbaren Slufftanb

IhomaS SDiünjerS in Shüringen bämpfen; er tat e« in ber Über»

jeugung, ba| eS @otteil Orbnung nerteibigen h^i^e, wenn man
bie Ungehorfamen jüchtige : aber feine @utherjigfeit brach h^rnor,

als er bem ^um 2ob oerurteilten unb je^t mit begreiflichem

feelifchem ^uf^nimenbruch innerlich unficher geworbenen fDiünjer

fagte: „tröfte bich; auch für i>ich h“i Shrifiu* fein oergoffen".

QS gibt noch einen anbren bejeichnenben ßng, ber ou8 biefem

?tnfa6 erjählt wirb, ^erjog @eorg forberte SKünjer auf, er foHe

bereuen, bah er bem geiftlichen ©tanb entlaufen fei unb ein SBeib

genommen hnüe. „9iein, pe( ißhiübb feinem ©chwiegeroater inS

SBort, ben Slufruhr foll er bereuen." ®er Sanbgrof nahm bamit

auögefprochen ©tellung ju ©unften berer, bie ben ©afeungen ber

römifchen Äirche nicht länger fich unterwarfen. Sluf ben ®effauer

8 unb, in bem fich ^er^og ®eorg mit bem fiurfürften Slibrecht

oon SKainj unb Soachim 1. oon 8ranbenburg unb $erjog Heinrich

non 8raunfchweig om 19. 3u(i 1525 jur Sluärottung ber „ner-

bammten lutherifchen ©efte" als beö Urquells beS 9lufruhrS ju»

fammenfchloh, antwortete ißhüipp ini f^ebruar 1526 burch ben

in @otho noUjogenen 8unb mit fiurfürft 3ohonn oon ©ochfen

„jum ©(huh beS SoongeliumS". Äurj nachher würbe ber fReichS»

tag JU ©peier eröffnet, auf bem ber fturfürft unb ber 2anbgraf

in bie gleichen fjarben gefleibet erfchienen; ihr ©efolge trug auf

ben firmeln bie Suchftaben geftidt V. D. M. I. A., A'erbum clomini

manet in aeternum, baS SEBort beS ^errn bleibt in Swigteit.

®ie gaftengebote beachteten beibe nicht me()r; „waS jum ÜJlunbe

eingeht, baS oerunreinigt ben ilRenfchen nicht, fonbern waS oom

ÜRunbe auSgeht," ÜRatthöi 15, 4. ißhii4>P üe6 Qleich am erften

t^reitag einen Cchfen fchlachten unb ah „unoerborgen" mit feinem

©efolge baoon; feinen lutherifchen ißrebiger äbom Sroft, ber fpäter

ißhitippä erfter fRatgeber in ber SReformation ^leffenS warb, lieh

er, ba ber Sifchof eine Kirche baju nicht öffnete, alle jwei Jage

in feiner Verberge bei offenen Joren unter grobem 3“Iouf beS

SolfeS prebigen; in ben SuSfehüffen führte ißh>tipf> rf”« einfluh»
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reiche ©timme. ®em ®efe'^I be8 ÄatferS, ba6 bo8 Säormfer ®bift

Quggefu'^rt, a(fo Sut^er feftgenommen unb jeine ©griffen »erbronnt

»erben joBten, fe^te ber 9teid^8tag im Sluguft 1526 ben Sejc^tufe

entgegen, burcb eine ©efanbtji^ajt ben in ©ponien »eilenben Äaifer

jut ÄüdEIef)t in« iReidb unb jur ®erufung eine« Jfonjil« im @in«

»erne^men mit bem ®apjt ju oermögen; bi« bo^in möge ber

®olIäug ber oon ben Übertretern be« ®bift« oertoirften ©trofen

aufgejd^oben bleiben. ®ie ©lönbe oerfprod^en jum ©c^IuB einonber,

bofe in^teifc^en jie mit i^ren Untertonen jicb oljo f)oIten wollten,

wie ein jeber fol^e« gegen @ott unb foijerlic^e SDJojejtöt ju

oerontworten fic^ getraue.

S)ie eüongelifc^en ©tönbe fo^en in biejem Sejc^Iufe

bie ®rmöc^tigung jur®ornat)me religiöfer Bieuerungen;

Dor @ott lönnten fie nic^t« onbere« recbif^riig«« feinem SBort

freie ®of)n ju fc^offen, unb oor bem Äoifer ni(^t« onbere«, ol«

neuem Slufru^r burc^ SReformen juoorjutommen. ®enn fo ftonb

e« in ber Jot: im Sßolfe gärte e« tro^ ber gemoltfomen IRieber»

werfung be« ®auernoufftonbe« noch gewaltig: im SDejember 1525

erwartete man in J^üringen ein neue« Slufflammen „beä ÜRünier»

f(^en Seifte«". 2Ran fonnte fic^ jwar nic^t oer^ef)Ien, bo6 Sari V.

ben SlbfoH oom ®apft an fic^ nic^t gern fe^en werbe; ju tief

war er in feinem eigenen ©eelenleben in ben ?Infc^auungen Oon

ber allein felig mati^enben römifd^en Sirdje oerantert; ju fermer

wogen bei ibm bie Sluffaffung oon feiner faiferlicben ißfli^t bie

Sirene JU fc^ü^en unb bie IRüdfid^t auf bie religiöfen Sefüble

feiner ©panier. Slber Karl lag bamal« in fc^werem Kampf mit

bem König granj I. oon grunlreic^; nac^bem er it)n bei ^aoia

gefangen unb „ben SBolf bei ben Of)ren gef)abt f)atte," war er

il)m bod^ wieber entfcf)Iüpft, unb ®apft Siemen« ni. leiftete bem

König Seiftanb. Unter foI(^en Umftönben wor nic^t ju erworten,

bo6 ber Kaifer unb aud^ nur 2uft l)aben werbe, für ben

®apft bie SBaffen ju gebrauchen
;
e« galt bie Sunft ber Sage ju

nu^en, ba« ®ifen ju fc^mieben, fo lange e« warm wor. ißf)ilipp

berief ouf 21. Ottober 1526 bie ißröloten unb bie ^bte, bie

®forrer, bie ©rofen, SRic^ter unb bie Slbgeorbneten ber ©täbte

JU einem Sanbtag, bem erften feit 1518, unb jugleic^ ju einer

©pnobe nacl) ^omberg in Dber^effen, ber er 158, wie e« ^ei^t
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oon tl^m felbft »erfo|te, ^orabofo, b. „ungereimt flingenbc

©öfee" oorlegte, in benen bie oon ber römifc^en Sirene obweic^enben

iReformationilforberungen juiammengefaßt waren. ^?^ilipp2 SRat»

geber war babei Sambert oon Äoignon gewesen, ein früherer

granjiSfaner, ber nac^ 20 jähriger SogePrigleit p feinem Drben

fic^ ber fReformotion pgewonbt fjolte unb, p $aufe be8 SobeS

gewife, 1523 noch SBittenberg p Sutl)er gefommen war, einet

ber 6vad6s be« 16. 3a^r^«nbert8: ein SRonn fc^on in ^ö^eren

Sohren, oon unontoftbarem feurig, t^eologifc^ grünblid^

gefault, in monc^er ^»infi^t jwifc^en Sut^er unb

9Ritte I)altenb, wie in ber Silberfrage, wo er bie Silber in ben

Sirenen ni(^t an fic^ abgetan wiffen wollte, fonbem nur, wenn

ihnen Serehrung erwiefen werbe: Silberbienft freilich @ö|en*

bienft. sieben üambert trot 5ßhilipp8 fc^on erwähnter ^ofprebiger

Hbom Äraft au8 gulba h^roor, unb bie alt bewöhrten 9läte

be8 Sanbe8hetin, Salthafar ©chroutenboch unb ber Sanjler

Sohonn 5eige. 35ie ölte fiirihe fanb ihren SBortführer in bem

oudh fchon genannten (©.6) i5ranji8taner«@uorbian gerber, ber im

Slbfcheu oor bem franjüfifchen IHenegoten feine8 Orben8 erflärte, bah

er nur bem fionbgrofen, nicht Sombert, fRebe ftehen lönne, unb bet

oor ollem oon oornherein bie ßuftönbigteit einer nicht oom ?ßopft

ober bem pftönbigen Sifchof berufenen ©pnobe beftritt. ®8 war

in ber lat fo, bah bie oon Shiüpt* angeorbnete Serufung bet

©pnobe felbft fchon eine Sefeitigung ber herlömmlichen Stutoritöten

unb eine Folgerung ou8 bem ©ah oom allgemeinen Sri^flcrtum

oHer ©laubigen borfteüte. iRach breitägigen Serhanblungen warb

oon bet ©pnobe ein 8u8fchuh gewühlt, ber auf @runb be8 @oon»

geliumS eine neue Sirchenorbnung für Reffen au8arbeiten foHte.

SDiefe Orbnung follte ganj ouf bem freiwilligen ßi^fon^ntf^fchtuh

ber Sinjelnen p chriftlichen ©emeinben beruhen, bie fich burch

oolfStümliche Sertreter, Sifchöfe unb ^Itefte, noch Sorfchriften

ber Slpoftel regieren follten. Die Sifchöfe, bie ©rafen unb Herren

unb ber 2anbe8fürft treten bann pr ©pnobe ol8 ber höchften

beratenben unb entfchliehenben Äörperfchaft ber Äirche pfammen.

Do8 S“Pfltuni, ÜRönch8= unb SRonnenwefen, bie ^eiligenoerehrung,

bie jahllofen ^efttoge ber ^eiligen, ihre Silber, bie 3Reffe, bie

Ohteobei^le, bie goften, bie ißroieffionen Würben abgefchofft unb
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«lieg äufeerlic^e Seituerf be8 ®otte2bien[te8, «Jte prac^toolle ©ewänber,

©locfengeläute utib Drgeiiptel, auf8 9Jotbürftigfte bejc^rönft; an

©teile ber lateinijc^en S^orgefänge troten beutfe^e ßieber; ben

IKittelpunft ber @otte8bienfte8 bilbeten ^rebigt unb j^riftgemä^e

Serroaltung ber beiben »on ß^riftuä felbft eingelegten ©atramente,

ber laufe unb be« Slbenbmal)l8. ®iefe ffirc^enorbnung »urbe

freili^ in i^rem roid^tigften ißunft, bem ber ©emeinbeautonomie

unb ber auf il)r fic^ aufbauenben ©^nobalßerfaffung, nic^t bur^»

geführt; oielme^r I)at ber allgemeine ber ßeit auc^ in ^ffen

ben Ianbe8fürftlic^en ©ummepUfopat, bie SIu8übung ber bifc^öf«

licken ©emalt burt^ ben £anbe8^erm, gefd^affen, obfc^on er l^ier

nie bie fc^roffen f^ormen mie anbern)ärt8 annal)m, unb iß^ilipp

^at fpäter felbft fec^8 ©uperintenbenten al8 beauftragte ?luffic^t8=

beamte bc8 £anbe8^errn eingefe^t. 3Iu(^ bie Slnflänge an bie

fe^roeijerifc^e SReformation öer^aÜten, feit bie SEBittenberger (Son=

corbie eine gemeinfame ©runblage für bie Soangelifc^en im fReic^,

im 9?orben wie im ©üben, gefc^affen ^atte, unb be8 Sanbgrafen

Vertrauter, ÜRartin Vu^er, l^at i^n beftimmt, bie ^effifc^e Sirene

im SBefentlic^en fo ju geftalten, ba§ leine ©c^mierigfeit für bo8

politifc^e Söangelifc^en barau8 entftanb.

©teic^roo^I ^at VI|iI>PP fruchtbaren ©runbgebanfen öon bet

(hriftlichen ©emeinbe al8 bem Sefftein chriftlid^er Organifation nie

au6er Säugen ßerloren unb j. S3. auch Sürforge für bie Slrmen

in feinen „Saftenorbnungen" ber ©emeinbe gugemiefen. ®ie

iiloftergüter Würben, nachbem bie SRönche freimißig ober gebrängt

1527 bie Slöfter oerlaffen hatten, gut ©rrichtung oon oier Sanbe8«

fpitälern in ^aina, in SJlerEhaufew ©rünau unb ^ochh«iw (biefc8

für bie ©raffchaft Äahenelnbogen) unb gut Segrünbung ber Uni=

ßerfitöt SKarburg oerwenbet. ©ie war eingig in ihrer Slrt,

Weil für fie bie bi8her ftet8 eingeholte päpftliche ©enehmigung

nicht mehr nachgefucht worben ift; ÜJlarburg ift bie erfte rein

Weltliche unb rein eoangelifche |)OchfchuIe ®eutfchlanb8

geworben, bie erfte in einer ftattlihen SReihe oon ©chweftern,

beten le^te ©trohburg unb ÜRünfter geworben finb. ®er ßanb»

graf fe^te 1541 bie laifetliche Veftätigung ber Unioerfität burch-

S)ie ©rünbung einer folgen ^ochfchule war um fo btinglicher,

cl8 im 3a|a*amenhang mit ben fchwarmgeiftigen, befonbet8
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hJtebertöuferifc^en Sbeen, bie bamolä eine ungel^eure Ser»

breitung Rotten, eine obHige Serad^tung aller gelehrten Stubien

itn ©c^mange ging, unb bie, tteld^e ftubierten, fünblic^en SD?ü6ig»

gangä beji^tigt unb an ba§ SEBort be« 128. ißfalmS erinnert

würben: »wo^I bem, ber ben ®errn fürchtet, unb fic^ üon jeiner

^nbe Slrbeit nöbrt." @8 War ©efal^r »or^anben, bafe bie

religiöfe SReform mit einem intelleltuellen Südgang, mit

einer ©inbufee an l^ö^erer Silbung beja^It unb bie Sefor»

mation ber Serbauerung überantwortet würbe. ®iefer ©efa^r

wie ber beä SRomaniSmuä warf ^oc^jcbute entgegen.

SlnlöBIid^ be8 fog. 4)anbetä — ber ßanbgraf liefe

ficfe 1528 burcfe einen ungetreuen Sat jeinel ©cfewiegeroaterS,

Ctto oon Sad, baS ÜRärc^en oon einem beoorftefeenben grofeen

Überfall ber eoangelifcfeen ©tönbe burcfe bie fatfeolifcfeen aufbinben,

unb überjog, mit ©ac^fen oerbunbet, feine fatfeolifcfeen SRacfebam

mit Ärieg— feat Sflil'PP f«>ne tirc^licfee ©elbftönbigfeit aucfe formell

baburcfe errungen, bafe er unb Surfürft 3ofeann ben ©rjbifcfeof

SUbrecfet oon ^ainj om 14. 3uni 1528 in ©elnfeaufen ju einem

Sertrag nötigten, burcfe ben Sllbrecfet bie ifem juftefeenbe geiftlicfee

0bergeri£fet§barteit über Reffen unb ©oc^fen „big auf ollgemeinen

Seligiongoergleicfe" preiigab. Segen Unfug aller 2lrt, wie Jlucfeen,

Unjuc^t, mafelofeg ßutrinten, Sranntweingelage, Srofffn bei $ocfe»

jeiten, SBucfeer, Äleiberlujug ging ber iJanbgraf jefet (unb in

einer fpäteren Serorbnung oon 1539) na(^brüdlicfe oor unb fcfeärfte

ben ©uperintenbenten ein, bafe fie bie ißfarrer beaufficfetigen unb

fie jum Unterricht be8 Solfeg in ben ^auptftüden ber ^Religion

anfealten foQten, bamit bie fiinber öffentlich an ben ^auptfeften

in ben Kirchen bie oornefernften ©tüde be8 chriftlichen ©laubeng

herfagen unb burch ^anbauflegung fonfirmiert unb jum Slbenb»

mahl jugelaffen werben möchten. ®urch biefe Drbnung warb ber

Srunb jum religiöfen Solfgunterricht gelegt unb eine ber oor«

nehmften fjorberungen Sutfeerg, bofe ber ©taat fich ber 3ugenb»

bilbung onnefemen foUte, erfüllt.
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3. Sttftiburgrr fri^maUalbifc^er iöunH.

1530—1532.

2)ie aQgemetne politifc^e Sage ^atte ftc^ jloifc^en 1526 unb

1529 oöllig »eränbert. Raifer ffarl V. jüc^tigte juerft ben ^apft

Klemens VII., befjen §ouptftabt IRom am 6. SKai 1527 butd^

boS in feinem beutfc^en Scftanbteit Iutf)enfc^ gefinnte §eer beS

SaiferS erftürmt unb furchtbar geplünbert morb (ber berühmte

saceo di Roma), unb öereitelte bann ben SJerfu^ beS Königs

granj I. non 9^9«” Uleapel. ®8 fam barauf 1529 ju

griebenSfd^lüfien, unb Äorl fc^idte fid^ nun an, bie beutfc^e ffe^erei

ouSjurotten, bie i^m religiös mie politijc^, meil fie bie Sin^eit

ber Sirene mie bie beS SReic^eS bebro^te, gleich mibermärtig mar.

Unter bem Sinflufe beS Umf^mungS ber Sßerbältniffe ftiefe 1529

ber jmeite ©peirer Sleid^Stag ben SefdjIuS beS erften oon 1526

mieber um. (Segen biefen ißerfuc^, baS oor brei 3a^ren einhellig

fflefc^Ioffene mit ÜRe^rtieit abjuänbern, legten am 19. ?lpril

1529 6 {dürften unb 14 SReid)Sftäbte einen ißroteft ein,

unb ert)oben fic^ in einem bentroürbigen Slugenblitf fogar ju ber

(freilich nit^t auf bie ®auer feftgeljaltcnen) Stnf^auung, bafe in

religiöfen Singen, „bie nit oiele inSgemein, fonbern jeben funberlid^

belangen, baS 5D?el)rer miber baS SRinber nit fürbrüden foü:"

b. fie lernten auf religiöfem (Sebiet aHe iUlaiorifierung überhaupt

ab. Unter ben „ifjroteftanten", mie fie feitt)er oon ben (Segnem

genannt merben, befanb fi^ auc^ Sanbgraf ber oon

nun an, in ber Überzeugung, ba^ ber Raifer fc^tiefelic^ Zur ©ernalt

fd^reiten merbe, einen engen ^ofommenfc^lufi aller berer betrieb, bie

in religiöfen Singen nid)t ben ifJapft, fonbern ®ott allein als i^ren

^errn betrachteten. SluS biefem (Sefühl eoangelifcher ©olibaritöt

heraus h“i Wf'PP namentlich bie Kluft z“ überbrüden

gefucht, melche Suther unb ben f^meizerifchen SReformator

ßmingli trennte; ißhi^ipp h“* 22. Muguft 1529 an biefen

einen ©rief gerichtet, melcher eine Korrefponbenz eröffnet, bie erft

nach über zwei fahren mit 3wingliS Sobe enbigen follte. ©o
oeranlahte ^h^ipp auch baS befannte SRarburger (Sefpräch

SutherS unb ^wingliS, baS, menn eS zur Sinigung führte.
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ouc^ bcn SSorteit bringen mugte, bag, „baS 93ubentper{ ber ißapiften

Deränbert", i^t triuntpl^ierenber §inmei8 auf bie Uneinigleit ber

Abtrünnigen ju ©c^onben tourbe. 3)ie Hoffnung beä flonbgrafen

ift freilich ni^t erfüllt worben; in ben brei logen öont 1. bi8 3.

Oftober 1529 ift jttifc^en ben beiben gü^rem ber SReformation

eine Einigung gerabe über ben ^auptfjunft, ba8 Abenbmal^t,

ni(^t }uftanbe gefommen, toeil 3ü>in9fi Sut^er8 Anfid^t ni(^t an-

nehmen fonnte, bag 8rot unb äBein ben mirflichen l^eib unb bo8

wirfliche SBIut ßhiifü enthotten „wie bie Scheibe bo8 Schwert",

unb weil ßuther ebenfowenig fich boju oerftehen fonnte, ß^inglte

jebe reote ©egenwort ßhnfti im Abenbmaht abweifenbe Auffoffung

ül8 fchriftgemäh onjuerfennen.

So gingen bie ©oongelifchen gefpalten auf ben Aug8burger

3teich8tag oom Suni 1530; neben ber oon SRelanchthon oer»

faxten confessio Augustana reichten bie oier oberlänbifchen

ju BüJingli neigenben Stabte fionftanj, ßinbau, ÜRemmingen

unb Strasburg ihre befonbere confessio tetrapolitana, be8 SSier»

ftöbtebefenntniS, ein. fßh*^'PP ^>“8 erftere ®efenntni8 unter»

fchrieben; aber er war auch FÖt raftIo8 tätig, bie Soongelifchen

unter einen ^ut ju bringen: er öerhanbelte mit Sofel, Sern,

Strahburg unb 3ürtch über Aufrichtung eine8 engen ®unbe8,

eine8 „^riftlichen SurgrechtS", unb fo fehr fchien er ju

ßwingli ju neigen, ba§ mon feinen oöUigen AbfaE ju ihm für

möglich geholten hot unb ßuther burch ERelanchthon oerankht

worben ift, bieferholb an ihn p fchreiben unb ihn borouf hinp*

weifen, bafe nicht ©igenfinn, fonbern bie fRürfficht auf ben ftaren

SEßortlaut ber heiligen Schrift ihn, ßuther, jwinge auf feinem

ablehnenben Stanbpunft ju oerbleiben. Auf ber onbern Seite

lieh e3 ber Äaifer nicht an Serfuchen fehlen, ben ßanbgrafen

burch politifche Vorteile ju föbern; er fteüte ihm einen günftigen

Spruch in betreff ber ©rbfolge in ber Sohenelnbogenfchen

©raff^oft in Auäficht, bie Reffen in Sefih hotte, bie ihm aber

feit 1500, feit bem 2ob be8 ßanbgrafen 3BilheIm III., burch l>ie

©rufen oon 5Roffau«®iUenburg hortnäefig beftritten würbe, fobafe

biefe ©rafen gelegentlich Po8 Üöoppen oon fiahenelnbogen führten.

®er Sefih ber Sergftrofie mit 2)armftabt unb ber ®influ| auf

ber Aktterau, bie SteEung am fRh^in hingen baoon ab. fßhilipp
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aber liefe ftcfe nicfet fangen; er beteuerte bem 5?urfürften So^onn,

bafe er Setb unb ßeben ju ifem fefeen werbe, unb über SKelon^tfeonS

fealtlofe 9?ac^giebigfeit bei ben SluägleicfeSoerfeonblungen mit ber

römiftfeen $ortei war er fo ungehalten, bafe er in ber iRacht beä

6. Sluguft ofene ben jwar erbetenen, aber üom Saifer birelt abge»

fthfagenen Urlaub au8 2lug8burg ritt, unter bem atterbingS nicht

unbegrünbeten ißorgeben, bafe er feine fcfewer franfe ®ottin be=

fucfeen müffe. S)er Stabtrat oon SlugSburg featte auf Sefefel be«

Saifer«, ber feinem gürften unb feinem SBürgermeifter einer SReich?«

ftabt bie Slbreife erlauben wollte, alle 3:ore gefi^loffen:

War fo ungebulbig, fortjutommen, bofe er ein abgelegenes 2or mit

Oewalt, fo hfifet eS, aufbrecfeen liefe.

®er fReicfeStagSabfchieb oom 19. iRooember 1530 fefete allen

ißroteftanten ein halbes 3ahr grift, nach 3lblouf ber Äaifer

gegen bie, welche fich mit ber ffirche nicht wieber Bereinigen wollten,

@ewalt gebrauten werbe. SBenn bie ißroteftanten bisher Sebenten

getragen h“Ufn» ob fie fich bem Äaifer als ihrem rechtmäfeigen

^errn tätlich wiberfehen bürften, fo waren biefe töebenfen burch

bie $lugSburger Sage, wo fie ben ffaifer als ganj in ben 5In=

fchauungen ber SRömifchen befongen, mit einem SBort als ißartei

fennen gelernt hatten, oöHig jerftreut worben. Schon om Sage

oor bem Slbfcfeieb, om 18. iRooember, war boS „SBurgrecht" jwifchen

Reffen, S5afet, ©trofeburg unb 3äeich juftanbe getommen; Sern

aHerbingS fchlofe fich auS; aber eS war boefe ein Slnfang baju

gemacht, bofe, wie 3mmgli wollte, alle @egner SarlS V, beS

„ißfaffentaiferS", in Seutfchlonb, in ®uropo fich jufammenf^loffen,

„fo bafe alles ein Sach, ein ^ilf, ein SBiü wäre oom SReer

herauf bis in unfer £anb". 9(m 31. Sejember 1530 oerbonben

fich ©achfen, Reffen, ßuneburg, 3RanSfelb, Stnhatt unb bie Stabte

SRagbeburg unbSremen in bem hennebergifefeen Stäbtefeen Schmal»
falben auf fechS Sahre unb oerhiefeen einanber SBoffenhilfe gegen

jeben, ber fie „um beS ©laubenS willen" angreifen werbe — auch

gegen ben Äaifer, beffen 3wftänbigfeit unb Slutorität bomit

a|uf bie weltlichen Singe eingefchränft warb; in religiöfen

Stngelegcnheiten erfennen bie Soangelifchen nur ®ott als ihren

^errn. Somit war bie enge Serbinbung oon fReich unb Äirche,

ouf ber bie Singe bisher beruhten, oernichtet; gebt bem ßoifer.
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tta§ beä ffotferi, unb @ott, tüo8 @otte8 ift, wotb bie ißöfung

je^t mieber, ttjie einj’t in ben Hnföngen be8 E^riftentum«. ®et

„fcfimalfalbtfd^e 93unb" rofc^, wenn quc^ bie ©c^roeijer

roegen ber SSerfc^ieben^eit bei Se^rmeinungen nic^t beitroten noc^

beitreten fonnten unb fie feit 3®ingli8 lob (11. Oftober 1531)

überhaupt auf^örten ein »efentlit^er goftor in ber reIigiöS>poIiti(c^en

Sntroidlung ju fein. ®er fioifer ober würbe burc^ ben Angriff

ber lürfen unter it)rem gewaltigen ©ulton ©uleimon bem
$räc^tigen 1532 gejwungen, oon ber gebroljten ©ewoltonwenbung

objufte^en unb am 23. 3uli 1532 ben ^roteftonten in bem fo*

genannten fRürnberger fReligionäfrieben ein gro6e8 3“*

geftänbni8 ju moc^en; bi8 5um Ronjil (beffen 3ufommentrilt bie

^roteftanten feit 3a^ren unau8gefebt betrieben) ober, fatl8 bie8

nid^t binnen 3a^re8frift äufammentrete, bi8 jum nöc^ften SReic^8tog

foKten bie ©tönbe einonber „ber fReligion unb onberer ©rünbe

^olber“ nic^t befriegen. S)amit war ber ®eftonb ber SReformation,

wenn ouc^ öorerft nur auf eine eng begrenzte 3«ü/ erftmat8 oom

Roifer anertonnt. Sonbgraf ^f)ilipp otlerbingS war mit bem

jjrieben nic^t einoerftanben, erften8 weil biefer nur ouf eine f^rift

gewät)rt war, nic^t auf immer, unb weil er fic^ noc^ be8 SJaifer8

au8brü(flic^er Srflärung nur auf biejenigen ©tönbe bejog, bie

am 23. 3uli 1532 bem Mug8burger Sefenntni8 an^ingen. iß^ilipp

erflärte e8 für morotifc^ unmöglid^ einerfeit8 ju behaupten, man
^abe ben rechten ©lauben, unb anbererfeit8 benen, bie biefen

©lauben auc^ annefimen wollten, ben ©c^uft be8 f^riebenS ju »er*

fogen: er werbe fic^ bo8 SRec^t, folc^en @louben8genoffen beiju«

fte^n, burc^ niemanb wef)ren laffen, unb oerfcf)möf)e e8, bem

ewigen ^eil bo8 jeitlit^e ooronjuftellen. Sut^er worf il)m

oor, er ^abe grofee ^ieg8luft unb wolle im IBlute woten bi8 on

bie ©poreu; ber Sonbgraf lernte biefen Sorwurf entrüftet ab.

Äm ®nbe fügte er fic^ in ®inge, bie er boc^ nic^t önbern fonnte,

ober unter 8lblel)nung jeber SSerontwortlic^feit „für biefen ®reitag8»

frieben, ber ganj in bie SBillfüt ber ©egner gefteüt fei", bie nur

einen SRei(^8tag ^rbeijufü^ren brouc^ten, um bann ben ^^ifben

am 2age oor beffen ®rüffnung mit aßem formeßem fRec^t ol8

abgeloufen ju fünbigen.
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4. ^erftrOtttid Oerjog Ulrid^iS tiim üBärttent^erg.

1534.

entfc^IoS fic^ jefet, ben oon i^m als ©elpiffenSpflic^t

»erlünbigten @runb[a| beS ©c^ufeeS atlet berer, welche eoangelij^

toerben toollten, in lat unb SGBirllic^teit umäujeöcn. Sängft ^atte

«r, ber ®nfel einer tnürttembergijc^en @räfin, fi^ bemüht, feinen

SSetter, ^erjog Ulric^ oon SBürttemberg, ber 1519 oom

fc^tträbifc^en 0unb wegen feines Überfalls auf bie fReic^Sftabt

fReutlingen oertrieben worben war, in fein £anb jurücfjufü^ren,

baS ber ft^wöbifd^e iSunb 1520 gegen Srfa^ ber firiegStoften im

SBetrag oon 200000 fl. on Soifer Sari V. übergeben unb mit

bem biefer bann 1522 feinen Sruber ßrj^erjog gerbinanb (feit

1521 §errn oon Dfterreid) unb feit 1526 Sonig oon Sötimen

unb Ungarn) belehnt I)atte. 9)io(^te auä) §erjog Ulrich oiel ge^

fünbigt ^aben burc^ rot)e ©ewaltfamfeit uub infolge SDlangetS an

fittlic^er ©elbftjuc^t — bo6 er oon £anb unb Sieuten oerfagt

war, baB biefeS 2anb nid^t einmal feinem boc^ oöllig fc^ulblofen

©o^n S^riftop^ jurücfgegeben, ba6 eS „bem fReic^ entfrembet" unb

jur öfterreid^ift^en ißrooing gemad^t worben wor, baS lief ebenfo

wiber bie natürliche S3iIIigfeit wie wiber baS pofilioe SReichSredht

3)ie gefamte fReichSfürftenfdhaft war an ber grage intereffiert, ob

bem $auS ^obSburg biefer @ewaltftrei(h enbgültig gelingen werbe

;

bonn mochte, waS heute SBürttemberg wiberfuhr, morgen ou^

anberen gefchehen: eS war eine Lebensfrage ber „beutfchen Sibertöt",

um bie eS fich hier huut)elte. 2)aS ftarle latholifche Sopern unter

feinem gewanbten, burch unb burch antihabSburgifch gefinnten

©toatSmann Seonharb oon 6d unb Sönig ^ronj I. oon granf»

reich förberten ißhilipPä ißlan, ©ewalt mit (Sewolt ju oertreiben;

felbft bie religiöfen ©egenföhe traten jurüd hinter bem fdhweren

politifchen Srnft biefer württembergif^en grage. ißhiüpp h®t

felbft im Januar 1534 ben fiönig geuuj I. in Sar4e>buc befucht

unb oon ihm eine ©elbunterftühung non 75000 ©onnenhonen

olS ©efchenf unb oon 50000 fl. als Darlehen empfangen, wogegen

^erjog Ulrich bem Sönig feine ^ranlreich benachbarte ©raffchoft

SRontbeliarb (aKömpelgarb) oerfchrieb, faHS baS Darlehen nicht
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linnen brei Sohren ^eimgejQ^It fei. ®ereitg toor au(^ ein großes

^inbetniS beä ftiegerifd^en Sorgebenä toeggeräumt, tnbem mit ^ilfe

ber fronjöfic^en Diplomatie unter ber (Sinmirlung ber trennenben

religiöfen ©egenfä^e bie Sluflöfung be8 fc^mäbifc^en S3unbe?

erreicht mor, auf beffen Ärieg8t)itfe nun gerbinanb nic^t mel^r

rechnen fonnte; $^ilipp, ber ja felbft bem S3unb ange^örte, ^at

ni(^t gerubt, bi8 er i^n gefprengt unb bamit eine Utricb feinblicbe

Organifation jerftört bottf- 5in ber @pibe oon 24000 ÜKann

wobl gerüfteter Streiter, einer jermalmenben Übermacht jumSSorauö

»erficbert, bot er bann, oon Uiricb begleitet, ben Sormarfcb gegen

SBürttemberg angetreten; am 12. unb 13. 3Jiai 1534 mürbe ba8

nicht oiel über 9000 ÜKann ftarte öfterreicbifcbe ^eer bei Sauf fen am
Slecfar, oberhalb $eiIbronn§, gefcblogen nub binnen oier SBocben ganj

SBürttemberg jurücterobert. groblocfenb manbten ißbiübpä bnma=

niftifcbe Sobrebner auf ibn baä cüfarifcbe: „ich lam, ich fab, icb fiegte"

an; in ber Dat ift biefer roürttembergifcbe Ärieg8jug ein SReifter»

ftüdE umficbtiger Sorbereilung in politifiber unb militörifcber ^in=

ficht unb fchneibiger Durchführung. Snbem gerbinanb im SSertrag

oon Saben om 29. 3uni 1534 bie »ottenbete Datfoche binnehmen,

Ulrich al8 ^errn oon SBürttemberg anerfennen unb ihm in 5ReIi»

giongfachen freie ^anb laffen mufite, mürbe ein ®rfolg oon boppelter

Sebeutung erreicht. @inmoI mürbe bem $au8 ^aböburg, bem

nimmerfatten, bie SSeute ou§ ben Bühnen geriffen, bie e§ f^on

feft ju holten meinte, burch bie e§ im beutfchen Süben einen ganj

übermiegenben (Sinflub behauptet hätte: baS mar ein gemaltiger

Sieg ber fo hn^t bebrohten „beutfchen Sibertät", beä

Sßrinjipg ber ©elbftünbigteit ber Derritorien gegenüber ber hob8»

burgifchen SSormacht. SBenn man aber oieüeicht fonft hätte jmeifeln

lönnen, ob nicht ein folcher Sieg in nationaler, einheitlicher S8e=

jiehung al8 ein JRücffchritt ju betrachten unb ju bebauern fei, fo

mürbe biefeä S3ebenfen boburch jerftreut, bofe mit SBürttemberg,

baS $erjog Ulrich fofort jur SJeformation hinüberführte, ein

Sollmert nicht bloh ber „Sibertät", fonbern auch

$roteftonti2mu8 aufgerichtet marb, baS bem — abgefehen

oon ben IRei^äftöbten unb Slnäbach'öaireuth — bisher noch foft

ganj lotholifdhen Süben plö^lich ein anbereS ©eficht gab. 3Ran

barf fomit fagen, bah Sanbgraf ^hilipP ^’urch bie S3efreiung

2
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SBürttembergS auf bie ©eftaltung unferer ©efd^ic^te einen roefent»

liefen unb bauernben Sinflug audgeübt ^at. S02tt ^önig f^erbinanb

flellte er übrigen^ burd^ eine 3leife na^ SBien 1535 bie freunb»

licken SBeiie^ungen mieber ^er.

Sß^ilifjp ^at 1534—1535 fofort noi^ an einer anberen ©teile,

im Siätum SJlünfter, boSfelbe ißroteftantifierung beä

3dei(^8 ju eneic^en gefuc^t, unb ber SBifc^of granj, @raf non

SEBalbed, war nic^t abgeneigt, baä Seifpiel beä §o^meifter8 be8

beutfe^en Orben« in ißreußen, Sllbrec^tg non ^o^enjoHern, nad^»

jua^men unb »ie biefer fein geiftlid^eä gürftentum gu oerroeltli^en.

SEBenn biefer ©ebanfe oermirflic^t worben wäre, fo würbe SSeft»

falen, baS ^eute fonfeffionett gefpalten ift, woI)I rein proteftantifc^

geworben fein; ober ber 2lufru^r ber SEBiebertäufer in Sßünfter

rief eine fReoftion Bon fotc^er ©tärfe ^eroor, bo6 bort nad^ er»

foc^tenem ©ieg bie römifc^e Äir^e in BoIIem Umfang ^ergeftellt

würbe. ®er „Bon Iutf)erif(^em ®ift ongefteefte" SBift^of fanb fic^

mit biefer Sachlage um fo e^er ab, als eS i^m gelang bie

Srnennung beä ©tabtratS unb bamit bie ^errfebaft über ÜRünfter

on fid^ ju reißen, baS bisher bem SBifcfiof foft frei gegenüber ge»

ftanben wor. ®ie SBiebertäufer waren übrigens mit ber Äotoftropße

in ÜRünfter noeß nic^t ouSgerottet, unb wir werben fofort feßen,

wie ißßilipp ißnen gegenüber Berfußr.

SDie StuSbreitung beS SoangeliumS im üiei(^e unb bie 93er»

größerung beS fd^maltalbifc^en 93unbeS fc^ritten ober tro^ aller

©egner unoufßaltfom Boron. 5lm 29. 3Rai 1536 tom jur großen

i^reube ißßilippS bie fogenannte 393ittenberger Soncorbie ju

©tanbe, in ber fid^ bie lutßerifc^e SRießtung beS iRorbenS mit ben

oberbeutfe^en Soangelifcßen in ber SlbenbmaßlSfroge nerglic^;

nunmeßr bilbeten bie Soangelifc^en im 99ei(^ wenigftenS infofem

eine ffireße, als fie fic^ gegenfeitig oIS SBrüber anfoßen unb bie

ißrebiger beS einen leilS oom onbern angenommen würben. 3)er

©traßburger EJßeoIoge äußer, ber mit äßü'PP langem in

oertrautem Sriefwecßfel ftanb, ßot bie Dberbeutfeßen ju fo Biel

Sntgegenfommen oermoeßt, boß Sutßer fieß befriebigt erllärte; äußer

braeßte eS, wie feßon oben erwäßnt (©. 10) oueß boßin, boß ißßilipp

bie ßeffifiße ffireße, bie bis baßin meßr ju ßwingli fieß ßin^u»

neigen feßien, oßne iRücfßalt auf ben äoben ber ©oncorbie fteUte
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unb ben notoenbigen HuSbau ber fiirc^e totfräftig in bie $anb
na^m. Die (Sinigung ber @Dangetii<^en ttar non Sebeutung

nid^t blo6 nac^ ber papiftijc^en ©eite, nic^t blofe noc^ rec^tä,

ionbem aud^ noc^ linl«, gegen bie SBiebertäufer. Dro^ atter

Verfolgungen burc^ Äot^olifen unb ^roteftanten, tro^ be8 faifer»

licken Sefe^IS »om Sanuar 1528, ber fie mit Dobeäftrafe belegte,

befielt biefe ©efte, bie ebenfooiel fc^mormgeiftige ol8 roa^r'^aft

moberne ßüge oufroeift, gleicb'i’o^ i" oielen ©egenben be§ fRei^eS

grofeen Slnl)ong unb fonb immer mieber neuen ®er

TOünfterfc^e Slufru^r gab natürlich Stn(a6 ju neuen 3Wo6no^men

gegen fie; au8 bem 3at)r 1537 ^aben mir eine auf iß^ilippS

8efel)I erioffene „Crbnung gegen bie SSSiebertöufer," meld^e

burd^ if)ren namentlicf) für jene geitcn maBooHen, milben ©init

einen moBltuenben ©inbrucf mac^t unb bem Sanbgrofen jur un*

oergängli^en ®f)'^e gereicht. SBir miffen je|t qu8 Vu^erS VriefroecBfel

mit D^eologe bie barbarifcBe ©trenge

gegen folc^e ©eftierer ebenjo für ungerecht al2 für un5me(ImäBtg

anfa^; baburc^ merbe bloB ber ganatiämuS unb bie ÜRärtprer=

fu(^t genährt. ift.’goni in bie ©ebanfen feineg Vertrauten

eingegangen, ©eine „Drbnung" fc^eibet oor allem fcBarf jroifcBen

Slgitatoren unb Verführten, jroif^en @int|eimifchen unb gremben

;

bie einheimifchen Slgitatoren foHen junöchft ouSgemiefen, bei einer

erften 3Bieberfet)r auggepeitfcht unb gebronbmorft, erft bei einer

jmeiten SBieberfehr hingerichtet roerben. Singeborene, bie nicht

Wbft agitiert, bie fiih nur oon töuferifchen SBanberprebigern hoben

oerführen laffen, foHen jur Vefehrung ermahnt unb im ber

^artnödigfeit auSgemiefen merben; fommen fie mieber, fo follen

fie gepeitfdht, aber nicht gebranbmarft roerben; fommen fie aber*

mal8 mieber, fo follen fie eingefperrt unb mit geringer ©peife

erholten merben, ob oietleicht ©ott ©nabe geben mollte, bah fie

fich noch befehren mürben. Die lobeSftrafe fottte gegen foldhe

Verführte überhoupt nicht angemanbt merben. Slber auch au8*

länbifche Slgitatoren, ouf bie man hoch am roenigften SRüdficht ju

nehmen hotte, fotlten junöchft nicht getötet, fonbern nur gebranb*

martt unb aulgemiefen unb erft bei Vtieberfehr h>09erithi«i merben.

Äein DobeSurteil aber gegen irgenb jemanb fottte oottftredt merben,

ehe unb juoor man folcheä bem fianbgrafen angejeigt höbe. SQSir

2*
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^oben auc^ eine interefjante Stufeerung beS fionbgrofen über bie|en

^unft, bie ebenfo öon jeinem fdbarfen SSoiftonb al8 üon feinet

billigen ®enfn»eife oblegt. @r erflört: „mit gutem @e»

miffen fonn man megen ^cttumg im Glauben niemonb töten, meil

ber ©toube jo in niemonbeä SWoc^t fte^t, fonbern ein reines ®e»

f(^enf ©otteS ift; toem er ben ©louben ni(^t geroö^rt, ber fonn

i^n nic^t erlangen", ©anj fo ^otte fintier gefc^Ioffen, bo6 bie

Srrlebrer wie S3errücfte in einen SSerroobrfom ju bringen, ni(^t

aber ^injuric^ten feien, bo fie ©ott, »ie man on Suben unb

SBiebertäufern fe^e, mit Slinbt(eit fc^Iage, fo bafe fie ni(^t belehrt

werben lönnten unb lieber ftürben ots oon it)rem 3trtum obliegen.

2)er Sanbgraf !^at aud^ no(^ barauf bingewiefen, ba| bie ^in>

ricbtung oon 3nlebrern ein Seifpiel geben ouf bie

©oangelifcben prüdfoHen werbe, bie bann oon ben fRömifcben

unter gleidber SeweiSfübrung würben bingericbtet werben.

5. toppelebe.

1540.

®urcb bie SuSbebnung ber fReformation auf baS ^erjogtum

©adbfen unb boS Äurfürftentum Sranbenburg gewann bie eoangelifcbe

Bewegung 1539 neue ©tü^en, wenn auch fiurfürft Soacbim II.

bem f^maltalbifcben SBunbe nitbt beitrat. SBuber bröngte ben Sanb»

grafen, bab aUe ©lemente, bie auS religiöfen Wie ouS politifcben

©rünben bem fiaifet wiberftrebten, eng pfammengefcbloffen Werben

foUten, bo ber fiaifer obfolutiftifcbe ©elüfte b“be unb boS ®oon«

gelium wie bie beutfcbe 2ibertät auSrotten werbe, fobatb er fönne.

fiarl V. ftrebte bamalS bornacb, baS erlebigte ^erjogtum ©elbem,

on beffen Sefib bie §errf(^aft über bie fR^^inarme ^ing, su feinen

burgunbif(^en Sonben ju f(^Iagen, unb wie er baS ©ebiet bet

SiStümer Utrecht unb Süttic^ ju feinen ^anben genommen ^otte,

fo traute man i^m ju, ba| er fömtli^e SiStümer für faiferlit^eS

Slammergut erllären unb bamit bie ^auSmac^t beS t)abSburgifc^en

ÄoifertumS aufeerorbentlid^ ftärfen werbe. ®er ^erjog SBil^elm

oon Gleoe, ber ©elbem geerbt ^otte, wor unter biefen Umftönben

beS SoiferS natürlicher fjeinb, unb Sönig Heinrich VIII. oon
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Gnglonb, ber feine ©ema^tin, Rotlä V. 5Ku^me fiat^orino oon

Sfrogon, »erftolen l)atte, fuc^te burc^ eine ^eirat mit SBU^etmä

©(^wefter Stnna fic^ bet beutfc^en Dppofition gegen ben Jfoifer

ju nähern. 3“ ^**?*’^ Dppofition get)örte out^ Sopern, bo8 balb

ou§ religiöfen ©rünben bie 5RieberIage ©ac^fen« unb §effen«

toünfd^te, bolb ouS politifcpen it)ten Üriump^ erfe^nte. ßeon!^orb

Bon Gd ^ot einmal gefugt, bet Saifet ge^e batauf au8, einen

beutfc^en gütften noc^ bem anbetn ju Inec^ten; et wetbe mit

©ac^fen anfangen, mit Reffen fottfa^ten unb mit Sapetn ben

©c^Iufe machen; bie anbetn fämen gat nic^t in Settac^t. SDBcnn

eS nicpt gelang, ben gtofeen ®unb aüet ©egnet beä fiaifet8

jufammenjubtingen, bet SatI V. St^ac^ bieten fonnte, folange e8

noc^ 3^it fo ttug batan einmal bie innete getflüftung biefet

©egnet bie ©c^ulb, welche übet teligiöfen, tettitotialen, bpnaftifd^en

unb petfönlicpen ©tünben nic^t ju eprlic^em unb tüdl)altlofem

3ufammenfc^lu6 gelangten
;
bann abet ^at ^iet ber unfeligfte ©cpritt

$^ilipp8 in feinem ganjen fieben eingemirtt, feine am i. 50Järj 1540

ju ^Rotenburg bei Sebjeiten 6priftinen8 oolljogene 5 roeite ®er«

mäl)tung mit einem ^offräulein feiner ©c^mefter Glifabetp »on

©acpfen, mit bet erft 17jöprigen ÜRargarete non ber ©ale. ®et

(bamal8 35 jährige) ßanbgraf oerftiefe bamit nic^t blo6 gegen ba8

attgemeine fittlicpe ©efüpl unb fcpäbigte feinen 31uf bei 2Rit= unb

Ulac^roelt f(^mer; er ^anbelte auc^ birett gegen ba8 auc^ in

|)effen cingcfüprte SReid)8ftrafgefe^ Satl8 V., bie Garolina Bon 1532,

melcf)e in il)rem 121. Sapitel auf bie S)oppelepe bie „peinliche

©träfe" — ben Xob — fefjte; unb ba6 bie 9leicl)8gefe^e für bie

gürften ebenfogut gälten mie für ben lebten iprer Untertanen,

ba8 ^at bamal8 noc^ fein 3Renfc^ im 9teic^e beiweifelt. 3Ba8

ben erften Ißunft angelt, fo ift freilich aftenmäfeig ju erineifen,

ba8 $^ilipp nic^t etwa, um ein 5Red)t ju Slu8fd^meifungen ju er«

longen, bie jweite @pe fc^lofe, fonbern im ©egenteil, um fünftig

8lu8f(^n)eifungen, ju benen i^n ein gemiffer pppfifc^er SöibermiHe

gegen feine ©attin feit langen 3apten nerleitet patte, fünftig ju

Bermeiben. 9licpt au8 3ü9«Hofigfeit, fonbern gerabe im

©egenteil au8 bem SBunfcp nacp georbneten Serpältniffen,

nicpt au8 Seicptfertigfeit, fonbern au8 ©emiffenSangft

perou8 tat er feinen ©(pritt: feit 1525, „feit ber Sauernfepbe",

f

Digitized by Coogle



22

toie er felbft jagt, ^atte er in ber geelenbefümmemiS über fein

unfittlid^eS Seben, baä if)m jogar eine anjtedung jujog, baä

Sbenbmo^I nid^t me^r gu nehmen gewogt, mit einziger 3lu§na^mc

einer jdinjeren firant^eit, wo er fürchtete unoerjö^nt oor bcn

ewigen älid^ter ju treten. Seffer jc^ien eS i^m in ®oppeIe^e ju

leben, bie jo boS @eje^ be§ 50?ofe8 juloffe nnb in ber jo jromme

SWönner wie Sibro^am, 3otob, ®aoib nnb ©alomo gelebt Jütten,

ol8 Qufeer ber @^e ber ©innenlujt ju jrölinen. ©elbjt jeine

©emablin gab, unter Sorbel^alt il^rer 9fledE)te nnb ber i^rer ßinber

Quj bie Srbjolge, if)re ßujüwmung; ^er^og SRorife »on ©ac^jen

(geboren 1521), bem jß^ilipp bomalg jeine Soc^ter SlgneS oer»

lobte, erllärte in biejer ©acbe treulich jn jeinem ©^wiegeroater

jte^en, nnb Cutter nnb ÜKelonc^tfion Heien, ol8 aüe8

nichts nü^te, il^ren SBiberjprut^ jaüen, unter ber öebingung, bo6

ber gonje ßujtonb get)eim bleibe, ©ie jagten jc^Iie^Hc^ ja, weil

bie OewijjeniSangjt be« Sanbgrojen it)re Sebenten überwöltigte

:

ob jie au(^ ber poIUiji^en ®rwögung SRaum gaben, mit ber ?ßt)ilipp

bro^te, bag er jit^, oon jeinen greunben oerlajjen, toerbe an ben

Äaijer Rängen müjjen, wirb oon einigen ^ijtorifern bejroeijelt.

®ie Oe^eiml^altung liefe jic^ aber natürlid^ nic^t erreichen, unb

jo war ißfeUipp genötigt, boc^ be§ Äaijerg ©nabe p jucken, um nic^t

flig Übertreter göttlichen unb menjchlichen ©eje^eS in einer ©ac^e

oerjolgt ju werben, wo niemanb jein SJorgefeen bireft oerteibigen

fonnte unb mochte. @r hatte einen hoh^n iPrciS jür beS SaijerS

Sßerjeihung ju jahl«f: bem SRegenSburger Sertrag oom
13. 3uni 1541 nahm ihn ber fiaijer in jeinen ©chufe unb oerjieh

ihm alle?, wo? er wiber be? jReiche? Drbnung, ©ejeh unb 9techt

öfjentlich ober h^iwlich gehonbelt habe: ber Sonbgroj aber oer«

pflichtete jich, in allen gingen, ausgenommen bie SfteligionSjache,

ben jthmalfalbijchen S3unb unb einige anbere SSerbinbungen, jich

bem ffaijer gefeorjom ju erjeigen, inSbejonbere ben ©intritt

©nglanbS unb jjranireich? in ben jchmalfalbijchen 93unb nicht

JU gejtatten unb in ber gelbrij^en {frage bem fiaijer ju halfen,

fad? bie anbern 5Reich?jtänbe bie? tun. 2)iit einem SBort
: ^h^ipp

erlangte jür jeine SJoppelehe babur^ SSerjeihung, bofe er jich

baju hc^gab, in ollen brennenben politij^en {fragen bem
Äaijer ®orjpann ju leijten unb bamit au^ ber Söjung
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her religiöfen i^roge in Äarl8 ©inn bie SBege ju ebnen,

©obalb ber Raifer politifc^ ^err unb ÜKeifter tnar, fonnte et

batan ge^n aut^ in religiöfer $infi(^t bet Station feinen äBiden

aufjujioingen. ©o täc^t fic^ jebe ©c^ulb — ba8 SSoIf fa^ in bet

Satfac^e, bafe bie fieben ©ö^ne, »elc^e ÜRatgatete betn Sanbgrafen

gebat, aHe o^ne Stac^mucf)« blieben, ein ©etid^t ®otte8, unb

^^itipp mu6te mit eignet ^lanb an bet 3erfiöntng feines SebenS»

metfS, bet beutfc^en fRefotmation, mitatbeiten, inbem et bie

^emmniffe roegräumte, bie ben ßaifet üon bet ©tgteifung bet

ffiaffengemalt gegen bie ^Reformation ob^ielten.

6. €(^ma(falbtf(^cr firicg; ©efangeafd^aft.

1546— 1552.

®a8 ift nun ber 3n^alt bet näcbften : Sorl V. be«

meiftert olle ©egner, bie if)m gegenüberftanben, juerft ben ^erjog

SBilbelm oon Gleoe, ber 1543 Selbem fahren laffcn unb jum

Rat^oliji8mu8 jurücffet)rcn mu6te; bonn jjranfreic^, bo8 Rarl

1544 burc^ einen SRarfc^ gegen ißoriS gum fjrieben oon Er6pp

unb gum ®erfprec^en ber ^ilfeleiftung gegen bie ©c^malfalbener

nötigte. ®iefe jogen ou8 ben mannigfachen ©chmierigfeiten be8

RoiferS nur ben einen Stufen, bafi fie ihren ^ouptfeinb in SJorb»

beutfchlanb, C^erjog Heinrich oon Sraunfchweig, ifJhilippä einftigen

Sugenbfreunb, megen feiner Angriffe ouf bo8 eoangelifche @o8lar

1542 ou8 feinem Sonb oerjogten unb bort bie Sleformation burch=

führten. 1545 roorb ber $>ergog bei einem SSetfuch ber SRücffeht

in fein fianb bei Ralefelb jum Rampf geftedt unb oon ißhilipp/

ber bie Unterhanblungen feines ©chtoiegerfohneS SRorih fchroff

burchfreujte unb ben in baS fchmoltalbifche finget gefommenen

^erjog für gefangen erflörte, nach gebracht unb fein

^eer aufgelöft. 3)amit hatten bie ©chmalfatbener bie ©efahr, bie

ihnen bisher in ihrem SRücfen gebroht hatte, befeitigt; fie mären

imftanbe, nötigenfodS ihre gefamte Rraft na^ einer ©eite ju

richten. ®iefer gad trot aber 1546 ein; ber Raifer, einerfeitS

ou^ nach ber türtifchen ©eite hto l>arch einen 18 monatlichen

SBaffenftidftanb gefiebert, anbrerfeitS burch ben fchon ood^ogenen
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Sbfatt be2 Kölner Sribijc^ofS unb ßurfürften ^ermann bon SBieb'

jur 9leformatton unb ben bro^enben SlbfoU be« Kurfürften griebrid^

Bon bet 5ßfalj einer ^roteflonlifiernng be§ SurfürftenfoUegium»

gegenüber gefteHt, entjc^Io^ fic^ loSäufc^Iagen — tt»enn er Don

Stbfid^ten, bo8 1545 erlebigte ®rjbi8tum ÜRoinj an einen feiner

Bier legitimen Sö^ne ju bringen, gehört ^at, fo fonnte bo8 jcine

ffimpfinbung Bon ber ©efa^r beS ^bgerng nur noc^ fteigem. @c
berief aifo 1546 einen SReic^ätog noch 9tegen8burg unb reifte öon

Srud^fol mit fleinem ©efolge bortl)in. Die ©cbmalfalbencr Jütten

i^m mo^I ben SBeg jur Donau fperren tonnen; ober ju offenem

gemaltfamem SBorge^en gegen bie get)eiligte äKojeftöt be8 Kaifetä

waren fie oiel 50 lopat. 91ur ber Sanbgraf erroog 1545 ben

©ebanten ben „Sorftreit^" ju füf)ren, o^ne if)n aber mirtlic^ ju

unternetimen
;

boc^ liefe ^feilipp bei einer Unterrebung, bie et auf

Karts SBunfcfe am 28. SKörj mit bem Kaifer in ©peiet ^atte,

feinen bafe bie ißroteftanten auf notier fefleligionSfrei^eit

für alte ©tänbe beS tReicfeS beftefeen mürben unb bafe bie bisf)er

immer nur auf ßeit erfolgte Slnerfennung ber SReformation enbtidfe

bouetnb auSgefproc^en werben müffe. Daoon moUte ber Kaifer

nicfetS wiffen; bie beiben fcfemalfalbifcfeen SunbeSfeäupter blieben

oifo bem fReicfeStag fern, unb Kort fpracfe nun unter bem 20. 3ult

1546 über fie al8 über ©törer bc§ gemeinen ffriebenS, SRebellen

unb 2)tajeftät§nerbrecfeer bie ÜteicfeSocfet au§.

Sn bem „fcfemalfalbifcfeen Kriege" 1546—1547 feat ber Sunb
jwar äunäcbft iJJrobe gehalten, unb ©acfefen unb Reffen allein

feaben ein §eer Bon 50 000 SRann ju gnfe unb 7000 tReitern inS

gelb gcfteUt. Stber im tßerlauf beS Kriegs jeigte fic^ boc^, bafe

wenig rütffeattlofer 3ufammenf)oIt unb wenig waferfeafter ©emeingeift

unter ben SunbeSgenoffen oorfeonben mor. Der ÜRann, ber bie

richtige SßorauSficfet gefeabt feat, wor ÜRortin Sufeer: er feat in

einem benfwürbigen ©cfereiben Bom 26. ©eptember 1545 ben

Borfe^Iag gemacht, bafe ber Sunb nacfe bem SBeifpiel ber otten

SRömer einen Diftator ols „©oupt mit Boiler ©ewalt" ficfe fe^en

fotle, unb ofene ben einjig boju

befäfeigten 9Rann, gebacfet. ©tott borauf einjuget)en, woren bie

Sünbner ooll ÜRifetrauen gegen ben Sanbgrofen, ber an ber

©rweiterung feines ©ebietS burcfe Kofeenelnbogen fo jöfe feftfeielt, bafe
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er ben boc^ eöongeltf^en ©rofen Bon SRaffau-StHenburg fc^Ied^ter»

bing« nic^t in ben jc^malfolbifc^en Sunb oufnebmen ließ, weit

ber @raf boburcß einen iRüctbalt oielleit^t oucß gegen Reffen ßöttc

gewinnen mögen; ^ßilipp ßat otfo felbft in biejem

ijjotitif ber SReligion oorongefteUt. 3Ran traute ißm benn ouc^

$Iäne gegen anbere iReicbiSftänbe ju unb (eßnte aQe ÜSorfcßläge,

ben 93unb politifcß unb finanziell ftraffer ju oerfaffen, nocß ju

Anfang beS Rricgijaßre« auf bem granffurter SunbeStag ab —
eine folcße ftraffere Organifation mürbe, fo meinte man, nur bem

2anbgrafen bie SWöglicßfeit jur Serfolgung felbftfücßtiger fßriBat»

jmetfe geben. ®er ©ebanle 3Jiorißen8, baß beibe ©a^fen unb

Reffen einen Sunb im SBunb abfcßUeßen unb ficß fo eine gewaltige

Stellung nacß allen ©eiten ficßern follten, ftieß bei bem fleinli(^en

fiurfürften Soßann griebricß auf Slbneigung; er fürtßtete burcß

ißßilipl} unb SDtoriß gelentt ju werben unb wollte minbeftenS

oorßer eine ^Beilegung aller ©egenfäße, bie in ßunbert (Sinzelfragen

Zmif(ßen SBittenberg unb 2)reäben obwalteten.

©0 tarnen bie SDinge, wie fie fommen mußten: ber Äaifer

warf, oucß oon einigen eoangelifcßen gürften, wie öon $ßilipp8

©cßmiegerfoßn ^)erzog iütoriß oon ©acßfen unterftüßt, zuerft ben

©üben niebcr unb naßm bann ben Äurfürften 3oßann fjriebricß

in ber ©cßlacßt ouf ber 2o(ßauer ^aibe (24. Stpril 1547) gefangen.

iPßilipp ßatte ftet8 feine ©cßncibigteit bewößrt; er ßatte an ber

S)onau ftetS, aber ftetä oergebenä, auf einen füßnen Singriff ge»

brungen, folange eä nocß ßfü ben Saifer mit Übermacßt

ZU zwingen unb überßaupt zu fcßlagen: jeßt ftanb er faft allein

ber faiferliißen ^eereSmacßt gegenüber. SBoßl tonnte er, geftüßt

auf feine SDtannfcßaften, auf feine geftungen Staffel, ßiegenßain,

aWarburg, ©ießen, IRüffeläßeim nocß tömpfen; gewiß mar aber

bobei nur ein«, ba« Serberben be« ^effenlanbe« ,
nicßt aber ber

©ieg; obfcßon grantreicß ficß anfcßidte, ber erliegenben beutfcßen

Sibertät in leßter ©tunbe nocß beizufpringen , troß be« gri^ben«

oon Sröpß, fo war bocß taum zu erwarten, baß bie §ilfe nocß

recßtzeitig tommen werbe, ©o entfcßloß fi^ ißßilipp, unter SSer»

mittlung feine« (oom Saifer für feine ^ilfe mit bem Sturßut be»

loßnten) ©cßwiegerfoßne« SWoriß unb be« Sturfürften Soadßim II.

oon ®ronbenburg Serßanblungen einzuleiten, um fo meßr, al8
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feine SRitferfc^oft über fein ftrengeä ^Regiment ungehalten unb un»

juDerlöhig war. ®er ßaifer, bem eS an ®elb fehlte unb beffen

fpani|(he unb beutfche ^Regimenter ftch fchlecht miteinanber »ertrugen,

war nicht abgeneigt auf ein Sbfommen einjugehen, wenn biefeS

ihn gegen alle weitere ©eföhrbung burih ^hiiipp fteUte.

Saju gehörte aber nach Sluffaffung nicht btoh bie unbe«

bingte (Ergebung be2 Sanbgrafen „auf @nabe unb Ungnabe",

beffen fRüdtritt öon bem (tatföchlich ja f(hon gefprengten) fchmal«

falbifchen öunb, unbebingte Unterorbnung unter fiaifer, SReich

unb fReichSgericht, bie äuätieferung ber geftungen unb ßahlung

einer ©elbfumme al8 Strofe für ben £rieg, fonbern auch We

©efangenfehung beS Sanbgrafen, ben Karl „oeränberlich unb un»

beftönbig" nannte, beffen er alfo nur bann gewih war, wenn er

ihn hinter @chIo6 unb SRiegel hotte. SRatürlich wollte iPhitipP

ober auf biefen $unft fchlechterbingS nicht eingehen, unb, wie

auch immer baä fich erflören möge, fchliehlich waren bie Unter»

hönbter unb iPh'^iPP f^IPft überjeugt, bah ber Äaifer oon feinen

aSerlangen abgeftanben fei unb ben Sanbgrafen nicht über fünf

ober fech? Jage in ;&oHe, wo ber Sanbgraf oor ihm erfcheinen

foUte, fefthalten werbe. Ob bie faiferlichen Unterhönbler, namentlich

©ranoeUa ber jüngere, abfichtlich bei ben weiteren Serhanblungen

non ber ©efongenfehung fchwiegen, ohne hoch bireft fie aufjugeben,

unb ob fie fo bie Unterhönbler in faifche Hoffnungen wiegten,

ober ob bie Unterhönbler in ftröflicher Sßertrauengfetigfeit an«

nohmen, ber Houptanftonb fei in ihrem Sinn erlebigt — baS

wirb fich fchwer jemol« mit nöHiger Seftimmtheit ougmochen (offen.

Sicher ift nur, bah ^hiltpP “m 19. 3uni 1547 nach erfolgtem

guhfaU nom Saifer jwar burch ben ÜRunb beä ißicefonjlerä Selb

ber SSerjeihung nerfichert, ober nicht mit bem üblichen Honbfchlag

feierlich begnabigt unb im ©egenteit nom $^>^509 nnn §llba am
Schluh be8 WbenbeffenS, gu bem er ihn unb bie Unterhönbler

geloben hotte, gang wie gwangig 3ahre fpöter ©gmont unb Hoorn

gefangen feftgehalten würbe; bah ber Sanbgrof fich hterouf wie

ein Sßergweifelnber geberbete unb fein Schwiegerfohn big gum

SRorgen bei ihm bleiben muhte, bamit er fich oicht gar ein Seibg

antue; boh ouch bie Unterhönbler wie nom S3Iih getroffen woren;

bah fie alfo etwas gong Slnbereä erwortet hotten; boh fie ober
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t)or bem Ratjer auf beffen Jroge breratal jugeftanben, bo6 ©e. SKaj.

noc^ bem SSerlrog berechtigt fei, ben Sanbgrofen gefangen ju

halten, nur nicht auf etoige 3«it; unb auch if* fither- bafe fie

beS fiaifer« Slngebot, et rooQe ben ganjen Vertrag roieber jurüd«

jiehen, ') Wenn fie ihn nicht für recht anfähen, ben ßanbgrafen

frei nadh $aufe entloffen unb ben firieg weitet führen, abgelehnt

unb bantit nachträglich bie ©efangennahnte hoch eigentlich

anerfannt hai>en. Sch tonn nicht finben, bah Sotl felbft un»

reblich gehanbelt hot, 2) unb bie belannte, fehr alte, fchon bei ?RabeIai8

(t 1552) im Oargantua geftreifte (Srjählung, al§ ob im SSertrag

Don „nidht eeniger(= einiger)^aft" gefprochen unbba2treulofer3Beife

»on ©ranbeKa in „nicht ewiger $aft" oeränbert worben fei, ift

ficherlich eine holttofe Srfinbung. Slber wenn Sari formell fomit

beteiligt War, ben ßanbgrafen gefangen ju holten biä eine ©tunbe

öor beffen lob, fo war bie SWahregel politifch jebenfattS beäholb

oerfehlt, weit fie ber Diation erfchlichen unb hört erfchien unb

weil bie gefamte beutfche görftenf^aft fi^ in ißhilipP berieft

fühlte, unb ba8 bon bemfelben SDZonarchen unb bemfelben ^errfcher«

haug, baä in früheren Sahren mit ^erjog Ulrich bon SBürttemberg

in ähnlich rücffichtätofer SBeife umgefprungen war. 3JJan geht

freilich nicht fehl mit ber Sinnahme, bah Sari gerabe be^holb

ffJhilipp wit eifernem ©riffe fahte, weil er in ihm ben ^aupt=

bertreter be§ aufftrebenben, nach möglichfter ©elbftänbigfeit trachten»

ben Jerrilorialfürftentumg erblicfte, burch welches baS Saifertum

mehr unb mehr matt gefegt würbe; unb infofern war ber Slugen»

blicf, wo $hct'PP öoi ihm auf bie Sniee fiel, ficherlich

einer bet ^öhepuntte in SarlS ßeben. Ser Saifer hot fich

auch ouS allen Sräften bemüht, i|5hilipp§ SHtacht aufjulöfen, inbem

er (abgefehen bon ben hierauf jielenben Seftimmungen beä SertragS

') 3n 3cit8eno(fcn Saujc Ijcffifcbcr Gbronif V, 242 ftcbt, bah

^bilipp bicS habe anncbnicn loollcn, ibm aber auf feine S3ittc um freies

©eleit feine Slntmort fletoorbeu fei. (5-beuba V, 252, fiel)t aber eine faifer=

licfie (frfläruug, ineldje bieS auäsfdjlieht uub ber ich folgen su müffen glaube.

*) SWait bnl bebaiiptct, bah einige ©teilen beS itertragS notmenbig

bie Freiheit beS fianbgrafeu su ihrer Ausführung PorauSfepen. älleiner

Anficht nach flibt eS feine ©teile berart; alles fomite Sßhüipp auch burch

ffleauftragte sur Ausführung bringen Inffen.
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öon ^Üe) olle fc^toebenben 9iec^täfragen gegen entfd^ieb,

i^m ÄQ^enelnbogen oberfonnte unb eine ^o^er $enen,

bte iß^ilipp le^en8pfli(^tig waren, oon biefer togjä^Ite.

iRac^bem iß^ilipp jur Überzeugung gelongt war, ba| er

minbeftenä in zeitweilige ^oft fic^ finben müfje, war natürlich

jein ganzes Streben barauf gerichtet, bie ßeit ber ©oft abzutürzen.

@r f)offte bieS baburcb zu erreid^en, ba6 er alle in bem SSertrag

i^m gemad^ten Sluflagen jo raji^ als möglich Zur SluSjü'^rung

brachte; namentlich lieh er zu, bafe ber faijerlidhe ßommijjar @roj

iReinharb »on SoImS bie jjcjtungen ffajjel, ©iefeen, Spangenbetg

unb SlüjjelSheim jchleijte, wobei allein auS ßajjel zweihunbert

©tüde ©ejehüh, „gro&e unb fleine, eines großen SBertS" jortge*

jübrt würben; nur ßiegenhain oerblieb bem Sanbgrajen bem ®er»

trag gemöh „ganz unb unzerrijjen". Such bie 3®^)^ung oon

150000 ©ulben ©elbjtraje würbe geleijtet unb alle öünbnijje

aujgetünbigt unb bie SünbniSbrieje bem ffaijer auSgehänbigt

Hber naehbem alles bieS gejehehen war, zeigte jich, bah ffurl ui(^t

gejonnen war, auj bie gnebenSbürgjchajt zu Oerzichten, welche ihm

bie @ewalt über ißhilippS ißerjon bot. @r jührte ihn wie ben

abgeje^ten Äurjürjten Johann jjriebrich zunöthjt bejtönbig mit jich

unb janbte ihn bann im grühjahr 1548 na^ ben 9iieberlanben,

wo ißhilifP Junge in Dubenarbe unb SWecheln gejangen gehalten

würbe, bem IRamen nach innerhalb beS burgunbijehen ffreijeS

beS SReichS, in SBahrheit auj jpanijehem S3oben unb in bejtdnbiger

©ejahr, nach Spanien jelbjt gejdhleppt zu werben unb bort jür

immer zu oerjthwinben. IßhilipP burjte zwar mit jeinem (1532

geborenen) öltejten ©ohn SEßilhelm, ber jür ihn bie SRegentjehajt

jührte, jchrijtlich oerlehren unb ihm SBeijungen geben, waS er otlein,

ohne irgenb einen IRotgeber, mit rührenbem ijjjtichteijer alle bie

3ahre hinburch getan hat. Sber jrei würbe er nicht, unb als

ein gluchtoerjuch jehtgejchlagen war, würbe er noch „unjürjtli^er

unb erbärmlicher" als oorher gehalten, bergejtalt, bah er Sag
unb iRadht mit rohen unjauberen jpanijehen ©olbaten zujammen

war, manchmal mit oier, gelegentlich mit ztuölj, bie jogar bei

jRacht bie Vorhänge jeineS SetteS jrech unb h&huij(h »egzogen,

um zu jehen, ob er noch J>u jei! jßhil’PP wuhe Wohl mit bem

^auptmonn ber ÜBache Sorten jpielen unb biel Selb an ihn
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oetlieren, unt feine @unft ju gettinnen unb etwas erträglicher

behanbelt ju werben. Sfle Sorfteßungen feiner in biefer Sßot

treu unb ebel erfunbenen ©emahlin Shriftine, welche ben fiaifer

in rührenben SBorten on ihren trefflichen Sater erinnerte unb

jweimal einen öot lol/ fotoie bie Semühungen ber

iurfürftlichen Seimittler waren üergebenS, nicht niinber bie ber

©tänbe beS iReichS inSgemein; bie fianbgtäfin, bie fchon lange nicht

mehr ju gehen öermochte unb überallhin getragen Werben muhte,

ftarb oor Sommer unb 9lot am 19. fflpril 1549. SRicht einmal baS

ftimmte ben ffaifer um, bah ißh'iipp Unterfchieb oon feinem

in ©laubenäfa^en unbeugfamen fleibenSgeföhrten Sohann griebrich

baS „Snterim“ annahm, baS fiarl 1548 ben (Soangelifchen

ftott ber SlugSburger ffonfeffion aufjWang; freilich lehnten

bie ©u^jerintenbenten unb iPfarrer ber heffifih^o Kirche baS

Snterim mannhaft ab, erflörten, wenn fie barüber baS £anb

räumen mühten, fo wollten fie fiih mit ißfolm 24 tröften,

wo eS heihe: „bie ®rbe ift überall beS ^errn", unb fanben

bei ihrem SBiberftanb ben flärfften SRüdhalt an bem fernhaften

|)effent)olIe, baS mit feinen ©eiftlichen auf bem ©tanbpunft ftanb,

bah man in religiöfen Gingen nicht bem Kaifer unb nicht bem

Sanbgrafen, fonbern nur ©ott ©ehorfam fchulbe. SBenn mon
ißhitippä iRachgiebigfeit in Sachen beS SnterimS tabeln barf,

fo wirb man hoch auch bebenten müffen, in welcher $öflenpein

ber Sanbgraf fchmachtete unb wie notwenbig eS au^ Oom ©tanb«

punft beS SanbeSintereffeS auS war, bah er frei würbe.

Sm Sahre 1552 fchlug enblich für iPh^ipP nach mehr als

5 jähriger $aft bie ©tunbe ber Befreiung, ©ein ©chwiegerfohn

SlRorih, fein ©ohn SEBilhelm unb ^»ergog Sohann Sllbrecht oon

SRecflenburg fchloffen in ber ©rfenntnis, bah ber Kaifer nur ge«

jwungen oon ©rbrüdung ber beutfchen Siibertät abftehen werbe,

gegen ^hilipP^ SBunfch unb Änficht mit König Heinrich H. non

granfreich ein SBünbniS gegen Karl, wobei fie — anberS olS

ißhriipp felbft 1534 oerfohren war, ber grantreich bamalS leinerlei

politifcheS ober territoriales ^ugeftänbniS gemacht hatte — ben

grangofen baS IReichSoiforiat über bie SiStümer 3Reh, loul,

SSerbun unb ßambrah als Sohn für ihre ^ilfe überliehen. ®ann
überfielen fie ben Koifer im 9Rärg 1552 mit folcher fRaf^h^it
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unb SBuc^t, bag er fic^ jur auS ^nnSbrucf nac^

in ffämten genötigt unb am 2. Sluguft in ben ^affauer Vertrag

toiHigte. 9lad^ biefem foüte er ben Sanbgrafen (ber ffurfütft luar

fc^on in 3nn8brutf entlaßen morben) fofort ouf ©^Io6 9?^einfete

in 5reit)eit fe|en unb binnen eines falben Sa'^reS einen 9lei(^§tog

jur @(^Ii(^tung ber religiöfen ©treitigfeiten berufen; raittlernjeile

foUten Äatt)oIiten wie ißroteftanten fid^ ber iReligion wegen nic^t

mit Krieg überjie^en — bamit fiel jebe ©ewaltanwenbung wegen

beS Interims weg, unb biefeS felbft brac^, ba eS überall nur burd^

©ewalt burd^gefe^t worben war, fofort gufommen. Karls ©c^wefter

SKaria, bie ©tatt^alterin in ben 9lieberlanben, wieS bem Sanbgrafen

nun junöcbft „beS ißapftS ^ataft in ßöwen" als Quartier on,

lub i^n ju lifc^ unb entliefe i^n mit einem „feerrlic^en ©eleite"

oon 300 ißferben nac^ Köln; oon ba ging bie SReife über Sülic^

unb ©iegen. Unter ungeheurer greube beS treuen ^effenooIIeS

ritt ißfeitipp am 12. ©eptember, ganj grau geworben, obwohl er

erft 48 3ahre jöhlte, in Kaffe! ein; fein erfter Oang war bet

jur SKartinSfirche, jur ©ruft feiner oor brei fahren oerftorbenen,

nun unter ber ©otriftei ruhenben ©attin, bie trofe ber ®oppeIehe

mit fotdher Siebe unb 2reue an ihm gehangen war bis ju ihrem

lobe. Knieenb hörte er bie SJanfprebigt für feine Befreiung an

;

neben ihm ftanb fein 20 jähriger ©ohn SEßilhelm, ben bie ©efdhidhtS»

lunbigen mit ©cipio SlfrifanuS oerglichen, ber 218 oor ßh^iftuS

am licinuS in ähnlidher 3ugenb feinem SSater oor ^onnibalS

©chwert baS Seben gerettet hol-

7. tphilihfis leute Seit.

1552—1567.

SRegierungStötigfeit im 3nnern. ißerfönlicher ßhoealter-

^iftorifche Sebeutung.

®oS Seftreben ißhilihP^ looe nunmehr ouf ^erfteCung eine«

bauernben griebenS im iReiche gerichtet, beffen er jur SBieberauf*

richtung beS oielfadh barnieberliegenben unb in öerwirrung geratenen

eigenen SanbeS bringenb beburfte. ißhilipp holf beShalb feinem

S^wiegerfohn ÜRorife mit 700 fReitern in bem Krieg gegen ben
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toilben, ben fiompf auf eigne gouft int fReid^ fortfe|enben 3Rarf»

grafen Sllbrec^t Sllcibiabe« oon ®ranbenburg, in welchem firieg

3Rori^ ben 2ob fanb, unb Juirfte in Sugäburg 1555 für Slnno^me

be« befannten „geiftli(^en SBorbe^altä", ber ben ißroteftanten bie

geiftüc^en gürftentümer für immer oerfc^Iie|en, alfo bie fat^otifc^e

^ri^e in ÜDeutfc^ianb bauernb fieser fteUen foUte. ißbiüpp ging

hierauf aßerbingS erft ein, nac^bem fiarlä 8ruber unb fRac^fotger,

ßönig fjerbinanb, in einer befonberen „?lffefuration" Pert>ei6en

^atte, bafe biejenigen Untertanen ber geiftlit^en dürften, bie bereite

eoangelifc^ waren, in it)rem ©tauben nic^t angefoc^ten werben

bürften. @o fam benn am 25. September 1555 bet Slugäburger

Sletigionäftiebe juftanbe, gemöfe bem bie eöangelif(^en unb fatf)o»

lifdö^n 91ei(^8ftänbe fic^ gegenfeitig für ewige 3öt um ber iRetigion

willen nic^t befriegen ju wollen perfprac^en
;
e8 foflte atfo fünftig

jebem SReic^äftanb, mit ?lu8na^me ber geiftlid^en gnrften, freifte^en

jur eoangelifc^en ober tatl^otifcben Sirene ju treten unb feine

Untertanen jum gleichen iBetenntniS anju^atten; wer oon biefen

fic^ bem nic^t fügen wollte, burfte ol^ne Schaben an feinet @f)re

auäwanbern unb feine ©üter oetfaufen.

Stuf ber ©runblage biefer allgemeinen f^riebftiftung fuc^te

nun ber Sanbgraf bie SBunben, bie ber Ätieg unb feine lange

$oft bem t)effifc^en Sanbe geft^Iagen Ratten, ju ^iten. ®t fteßte

bie gefc^Ieiften geftungen t)er, bef^af^e fic^ einen neuen 93onat

oon ©efc^ü^en, tie| fic^ oon 5fit>inanb ouf§ neue belehnen unb

in allen feinen reicf)8fürftlic^en fRec^ten beftätigen unb mad^te

bemgemöft feine Se^enSl^errtic^feit über eine Slnga^I oome^met

@ef(^te(^ter wie bie ©rafen oon SRittberg, @c^aumburg=Sippe unb

©oimä wieber mit iRoc^bruef geltenb
,
noc^bem Sorl V. fie biefer

^effifc^en ße^enJpflic^t erlebigt ^atte. ipt)ilipp ftellte ouc^ feine

firc^tic^en 9iect|te burc^ ißerträge mit ben Stiften SRainj, fjulba

unb i^erSfelb t)er nnb bereitete bie Bereinigung ^eröfetbg mit

Reffen oor, ebenfo wie er burc^ einen Bertrag mit bem ©rafen

non ^enneberg ben ^eimfatl Si^molfalbenä (S. 14) an Reffen für ben

galt ficfierte, ba| bie ^enneberger auSfterben foßten. Bon größter

Bebeutung war, boß am 30. 3uni 1557 ber feit 1500, feit bem

lobe beö Sanbgrofen SBil^elmS III. beg Süngeren, wä^renbe

Streit mit ßlaffau=2)ißenburg über bie ^errfc^oft ßaßenelnbogen
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(®. 13, 28) unter tBermittlung ^erjog (S^riftop^S öon SBürttem»

berg enblic^ gejc^Iicbtet würbe. Reffen befielt bie[e ©roffc^aft mit

HuSno^me einiger Smter (ßomberg, SBeilnou, SBäer^eim, ®Qar,

2)rieborf, ber ^älfte oon ^obantor unb einem SSiertel oon ®iej),

bie famt einer Sntfd^öbigungäfumme non 600000 ©ulben 9laffou

überwiefen würben. SBenn fo iP^ilipp feinen Staat fef)r oergröfeert

l^atte, fo ^at er freitic^ Dermöge ber in ®eutfc^Ianb üblichen

Hnwenbung priöatred^tlic^er ©efic^täpunfte auf ftaatlic^e ®inge

unb unter bem @influ6 glei^er öäterlic^er ^öttlic^feit für oUc

feine Sö^ne in feinem ®eftament öerfügt, ba6 fein öltefter ©ot)n

SBil^elm nur etwa bie ^älfte ^effenä mit ftaffel erholten, bie

anbern ©ö^ne ß^riftineng, 2ubwig, fß^ilipp unb @eorg aber mit

3Rarburg, SRt)einfeIä unb ®armftabt auägeftattet werben fottten.

@tei(^ fßenelope ^at ^^ilipp fo fein eigenes mü^eoott gefponneneS

©ewebe, wie fo mond^er beutfc^e fjürft oor i^m, felbft wieber

jerftört unb ^»effen ^erftüdelt, fo bo6 eS auS ber

Territorien erften SlangeS unb erfter ÜKac^t, ju benen eS unter

i^m gehörte, enbgültig auSfc^ieb.

SBie fß^ilipp fd)on in feinen Stnföngen immer auf engften

3ufommenfcl^Iu6 aller Soangelifc^en f)ingearbeitet ^atte, fo »or
er ou(^ bis an feinen Tob im gleichen ©inn tötig. @r fuc^te bie

.§i|e ber t^eologifd^en ©egenfö^e ju mitbein unb aHe ©oangelifc^en

auf bem gemeinfamen ©oben ber SlugSburgifc^en SonfefHon ju

erhalten; eS fc^nitt i^m in bie ©eete, bafe bie Soangelifc^en fii^

in ©laubenSfac^en aufs neue fpalteten „unb bie SBiberwärtigen

biefer c^riftlic^en fReligion fic^ in bie göufte lachen", fß^ilipp

erftredte fein ©efü^I für eoangelifc^ ©emeinfc^aflfic^feit unb

eoangelifc^e ©efamtintereffen aut^ auf bie franjöfifc^en ßaloiniften,

obfd^on ber SlugSburger fReligionSfriebe fic^ nic^t auf bie beutfc^en

Snljänger ßaloinS bejog. iß^itipp beftrebte fid^, bie Äönigin*

füJutter Äat^arina, welche für it)ren unmübigen ©o^n Ä'arl IX.

in granlreic^ bie fRegentfd^aft füf)rte, auf bie ©eite ber „fiugenotten"

^rüber5ufü^ren ; er fud^te burd^ freunblid^e Sejie^ungen ju ber

neuen, proteftantifi^en fibnigin ©tifabet^ oon ©nglonb (1558

bis 1603) auc^ biefe in bie SlUianj ber eoangelifc^en ©lemente

gronfreic^S unb ®eutf(^IonbS hereinjujie^en, unb 1562 fanbte

er feinen SWarfcfiall gnebrid^ oon fRottS^aufen mit einigen 1000
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tReitern unb gufefnec^ten no(^ gtanfreici^, Wo fie in ber <Bd)iad)t

bti ®reuf tapfer an ber Seite i^er buflenottif^en ®taubenSoer»

teanbten tampften.

S33ä^renb biefer ®inge war ijJ^ilippS Sorgfalt wie oon felier

unauSgefe|t aut^ ber inneren ißerwaltung feinet £anbeS gewibwet.

<£r ^atte wol^I in früheren 3a^ren geflagt, „bafe er mit ben

eoangelifc^en Sa^en fo oiel ju tun unb }u fc^affen !^abe, bag

er bie Jlräfte feinet fRäte batübet auäarbeiten müffe unb i^rer

üiel barüber ^inget(en unb ftetben, fo bo6 et nic^t boju föme,

feine 9iäte ju feiner unb feiner Untertonen Sod^en ju brauchen."

©feic^wo^I bat er fein Sonb materiell fet)r in bie $öt)e gebrocbt.

®r bämmte ben unfinnigen Suju« einigermoSen ein, bet mit

Äleibern unb im Sffen getrieben würbe, inbem er u. o. »erbot,

^u heften unb ^ocbjeiten in Stabten mehr ol8 100, in Dörfern

mehr al8 CO @äfte ju loben (immerbin eine noch recht ftattlicbe

3abl!); fr unterfagte S3rannlwein anber« ol2 ju arjneili^em

@ebraucb }u oerfaufen unb lieb bie Sßirtfcbaften fcbarf beauf-

ficbtigen. @r felbft ging mit gutem öeifpiel »oran, inbem er ficb

einfach unb fchlicbt fleibete, feine ^ofleute ju bemfelben anbielt,

auch ffinf $ferbe nicht mit b»bfn uat) foftbaren Gebern fchmücfen

lieb (Wag bamalg ber Srauch war), unb inbem er bei feinem

eigenen Sifch wohl felbft anorbnete, wieoiel gorellen, $ofen unb

wilbe ®ögel oon feinen fRentmeiftern eingefanbt werben foHten.

<£r arbeitete ben ganzen llag in fRegierungggefcböften
;
er lieb bie

Untertanen ohne Srfchwerung oor fich, bamit fie ihre Slnliegen

ihm oortrogen fönnten, unb machte ben Seamten genaue fRechen«

fchaft über ihr ißerhotten gegenüber ben Untertanen jur ißflicht

^fle ©efchöfte erlebigte er, wenigfteng umg 3ahr 1540, mit brei

Schreibern ober ©eheimfefretären
; fpöter finben mir einen Äanjier,

einen Sijelaniler, einen Selretoriug unb einige oblige fRöte in

feinen ®ienften. fßhitiPP^ SDomänen follten SWuftermirtfchoften

fein; er mar ftolj botouf, bab bie gorften ihm jöhrlich 12000

©ulben abmorfen; ben Salinen ju Sooben an ber SBerra gab

er eine neue „Orbnung" unb erhöhte ihren Srtrag oon 200 auf

12000 ©ulben. SBag bog hfihen wiQ, mog man baraug er»

fehen, bob im 3ahtf 1513 bie gefomten ©innohmen beg heffifchen

Staotg nur etwag über 28 000 ©ulben betragen hatten. S3rürfen

3
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unb @tra6en würben nerbeffert ober neu ongelegt; ©trofeenräuber

würben raftloS verfolgt unb im iSetretungSfoQ mit Snt^au))tung

beftroft. Sie Suftij worb ftramm get)anbt)obt; bo8 äKorburger

^ofgerid^t, boä oor^r nur in gewiffen griften tagte, warb ftänbig

eingerid^tet äSon ber Stniage Don ^ofpitälern, Slrmenunter»

ftü|ungS« unb 3rrenanftatten ift fc^on (oben ©. 10) gefproc^en;

ftatt „fauler unb }äntifc^er SRönc^e“ jogen, wie einer feiner ISeamten

jagte, „arme, ^ilflofe SKenfc^en" in bie filöfter ein, unb baä f^ien

bem Sanbgrafen @ott wohlgefälliger ju fein, alg beren bisherige

Serwenbung. ?lls ihm feine Sanbftänbe jur Sinlöfung oerpfönbeter

ämter 1553 eine Srantfteuer bewilligt hotten, willigte fßhilipp

ein, bah ein Seoollmächtigter ber Sanbfchaft bie ©teuer Der»

walten unb bah fie nach Erreichung beS 3ieieS wieber abgefchafft

werben folle; er entjog fich ben berechtigten SBünfchen feiner

Untertanen auch hier «i^t.

Sa8 heffifthe ÄriegSwefen hat ißh'l*hP erf* 9«fthaffen. @r

ftühte eS einerfeitS auf baS Slufgebot beS SlbelS unb beS ItanbeS,

anbrerfeitS auf Slnwerbung Don ©ölbnern; im württembergifchen

Ärieg j. 93. beftanb feine 4000 ÜRann ftarfe IReiterei ju einem

ftarfen Srittel auS £anbeSfinbem, ju fchwach jwei Sritteln auS

geworbenen Sruppen. 3nbem er eine gröbere Slnjahl Don ^oupU
leuten bleibenb in feine Sienfte nohm, fieberte er fich «i« OffijierS*

lorpS, bo8 im SeborfSfalle ben SRahmen be8 ju bilbenben ^eereS

barftedte unb eine rofehe SOJobilma^ung erlei^terte; au8 9lben»

teurem, bie fonft Don einem §eere jum onbem jogen, fchuf er

fich bleibenbe juDerlöffige Siener. äSöhrenb feine Sorgönger im

Kriegsfall baS ®efdhüh wohl Don ©täbten hatten entlehnen müffen,

fchuf ciae mächtige Slrtillerie Don über jwei»

hunbert ©tücfen.

9iur ein Übelftanb wirb an 9iegiment lebhaft ge«

tabelt: bie übermähige 93orliebe für bie 3agb, bie er freilich mit

ben meiften feiner “ab ©tanbeSgenoffen teilte; eS wirb ge»

legentlich erjählt, bah bei einer ^a| in wenigen Sagen etwa

1000 SBilbeber, 93achen unb grifchlinge, ja an einem einjigen

Sage 150 §irfche jur ©trede gebraut würben; ein fo ungeheurer

SSlilbftanb muhte ber Sanbwirtfehaft fchweren ©chaben bringen.

Um bie SBilbbiebe abjufchrcefen, fe^te $h‘tipp auf ihr Sreiben
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biefelbe ©trofe wie ouf ©traBenraub: bie (SntBauptung burci^ baS

©c^toert beS §enfet8; unb [fie war no(^ mtlbe gegenüber ber

fonft rooBI üblichen ©trofe, ben ertappten SEBtlberer an ba8 ©ettwiB

eines ^irji^eS ju btnben unb baS Sier bonn freijugeben.

gefte^t gelegentli(^ gegen S3uBer, ber i^n wegen feiner Sagbluft

tobette, baB er eS wol)t moncBmat bomit übemwcBe; ober er ar»

beite boneben bocB me^r „olS mont^ ein onbrer gürft, ber nit

joget"; unb er tonnte ficB ou^ borouf berufen, boB er burcB

feine pufigen 3ogben in oUen Seilen feines wolbreic^en SonbeS

biefeS grünblii^ fennen lerne unb überaß mit feinen Untertonen

in perfönli(^e SBerüt)tung trete; „tonn monc^er arme SRann",

fagte er in feinem Seftoment, wo er feinen @öt)nen bie „SBilb^

fuBr" anempfabl, „fürtommen, ber fonft nic^t oorgeloffen wirb."

©eine Reffen bie übergtoBe Sagbbegierbe

»ergießen
;

ein faiferlitBer Rommiffor Bot Äarl V. berichtet, oIS •

ber fianbgraf gefongen foB: „feiner fei im SSoIf, ber nic^t feinen

fiopf für feinen fjürften gäbe; fein ©of)n fönne fo ben Sater,

fein SBeib fo i^reS SDfonneS Sob beweinen, als biefe Seute i^reS

§eirn Unglücf betrauerten."

93on ®eftalt war ^Btt'PP uoP feinen jungen Sauren

jierlicB; [ber Ropf foB tief im ßtocfen; baS SIntfiB wor Beiter,

gütig unb lieB geftigteit unb RtugBeit erfennen. Sie ©efangen»

fcBoft Bot feine Kraft jwar nicBt gebroden, ober bodB oer-'

minbert; mon füBrt woBI bie iJuBgi(Bt unb bie ©teinf^merjen,

bie iBn in feinen testen 3oBren quälten, auf bie fünf Borten

3oBre feiner §oft jurücf. Sie testen ßeiten feines fiebenS waren

aucB burcB unerfreuIicBe Singe in ber gamilie getrübt, burcB

bie ^ot^tlofigfeit unb bie groBen HnfprücBe feiner fieben ©öBne

eon ÜRargarete oon ber ©ale, bie mit bem Sitet ®rafen »on

Siej unb einigen fübBeffifcBen Ämtern nicBt jufrieben waren,

bur^ bie iBnen betätigte ©cBwäcBe iBrer SKutter, weIcBe iPBilipp

feit EBitftinenS Sob gouj olS SanbeSfürftin beBonbelte, unb burcB

bie 5rage ber (Srbteilung, worüber $BtI>PP >"'t feinem älteften

©oBn SBilBelm in ein gefpannteS SerBättniS geriet. ^Bit'PP^

Sob fom rofcB unb unerwartet. 8lm SonnerStag Bor Dftem 1567

noBm er no^ mit feinen ©öBnen unb ßBilBelmS ®emoBIin,

©obine oon SBürttemberg, ber SocBter ^erjog GBriftopB*, ouf

3*
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bem ©c^Iofe ju Äaffel baä Eilige Stbenbma^l; am Äcrfreitag

»erteilte er feine RIeinobien unb Waffen unter feine ©ö^ne; om
Dfterfonntag legte er fid^ mit ben SBorten ju Sette, er fü^Ie

eine au^erorbentlic^e ^immlifc^e greube, unb am Oftermontag,

31. SRärj, entfc^Iief er gmifd^en 4 unb 5 Uf)r obenbS, oon bem

®ec^anten ber ÜKartinilirc^e, Sart^ofomäuö ÜKe^er, mit geiftlic^em

gufpruc^ geftörft, mit ben SBorten: „Suter, in beine |iönbe be»

fet)Ie iä) meinen @eift!" Sn feinem @rabe in ber SJtartinifirc^e

fcniten fic^ bie fünf flönber, bie er be^rrfc^t ^alte,

Reffen, Äo^enelnbogen, ®iej, ßifgen^oin unb 91ibba; bann mürben

fie mieber aufgeric^tet, ^um ßeic^en ber S^rfurc^t unb ber ßu«

»erficht, bafe fein SBer! nic^t mit i^m »ergebe — principes mor-

tales, fügte fiaifer 2iberiuö, res publica iiiiinortalis.

$^ilipp ^at gemil manche menfd)Iic^e ©c^mäc^e an fic^ ge<

^obt, unb feine ®oppeIe^e mirft ^eute nod) einen tieferen ©chatten

auf fein Silb, al§ oieKeii^t bei gerechter Seurteilung feiner Se«

meggrünbe erlaubt ift; fie gibt ben nie ju oerfö^nenben Jobfeinben

ber Deformation ^eute nod) millfommenen Snlafe, ben topfem

{dürften ju fd)mä^en, beffen ^oc^ragenbem ßebenSmert fie mit

ohnmächtigem ftnirfchen gegenüberftehen. Sber roeit übermiegen

hoch im SBefen Shilipp^ lichten ©eiten, fein felbft in feinen

gehlem erfennbarer religiöfer ©tnn, feine ®ulbfamfeit, bie ihn

fogor ben SBicbertäufern gegenüber nicht oerlieh, fein eoongelifcheä

Öiemeinfchaftggefühl, feine Sflichli’^fue im gürflenomt, fein menfch*

liehe« Erbormen mit Srmut unb Dot, feine Cffenheit. jDaju fommt

feine Üapferfeit im Ärieg, feine gähigteit jur ^eere«leilung, feine

politifche ®emonbtheit unb ftaatSmännifche Slnlage; er mar ber

geborene Organifator, ber bie Sräfte ju meden unb jufammen»

jufaffen meife, ber au« bem oor feiner ßeit loder gefügten heffifchen

@ebiet einen mirflichen ©taat gefchaffen h“t mit feften politifchen

unb militärifchen Unterlagen. Unfrer ©efchichte hui ^h'l'PP

feine ©puren tief eingebrüdt. Sr hut uicht bloh fein eigene«

ßanb politifch unb militärifch fo gehoben, bah nicht nur

in ber beutfehen, fonbern fogar in ber europäifchen Snülif

be« 16. Sflh^hunbert« eine Dolle fpielen fonnte; er hot e« nicht

bloh ju einem bleibenben Sollmerl ber Deformation gemacht: er

hat burch ßltünbung be« fchmaltalbifchen Sunbe«, bie hoch mefent»
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Ii4 jein SBerf gewefen ift, einen Är^ftoIIifationSpunft für boä

eöangelif(^e SBefen in Seutfc^Ionb gefc^offen, ber ein

lang olle Bernjonbten ©lemente onjog wie ber SWagnet bo8 ®ifen

unb oielen erft ben SRücf^att fc^uf, burcf) ben fie ermutigt würben,

ber ollgemeinen Strömung fic^ onjufd^Iie^en unb ber römifc^en

Sirene abjufogen, bie ot)ne bie tertjüngnisoofle ÜSerbinbung ber

ftaiferfrone mit Spanien jmeifellog in SJeutfc^Ianb ebenfo ööHig

üerloren gewefen wäre, wie fie in SfanbinoBien unb ©nglanb ge*

ftürjt worben ift. So ift iß^ifipp einer ber Scanner, bie bo8

heutige SJeutfc^Ianb mögtic^ gemacht ^aben. ®r ift e8 aber auc^

be8t)atb, weit er SEBürttemberg bem $aufe ^abSburg unb ber

römift^en Sirene entriß; er I)at bamit ber ^Reformation im fonft

überwiegenb fatt)otifc^en beutfe^en Süben eine fefte unb einftu§»

reiche Stellung erobert unb bie Stuffougung biefe« Süben« burch

Cfterreich ebenfo im 10. 3ahrhunbert Bert)inbert, wie bieS griebrich

ber ©rofee im 18. 3Johrhunbert burch ben Schu^ SSapern« gegen

Sofeph II. oerhinbert hat- SBöre aber ba8 ^au8 Dfterrei^ im

16. Sahrhunbert im 93efih SBürttemberg« geblieben, hätte alfo e§

bauernb bie Übergänge über bie rauhe Sltb, ba« mittlere Slerfar*

tat unb bie öfttichen 3ugänge jum Schwariwatb in feiner §anb

gehabt, fo würbe feine mititärifche unb potitifche Stetlung in

Sübbeutfehtanb fo gewattig geftärft, bie ©mpfinbung, einem un»

entrinnbaren Schieffat gegenüber ju ftehen, in ben Sübbeutfehen

fo übermä^tig unb fo tähmenb geworben fein, bah auch ®apern

Biet fchwerer Bor ber Umftammerung Öfterreichs hätte bewohrt

werben fönnen. SBenn e8 atfo heute feine SKaintinie gibt. Wenn

Seutfehtanb nicht in einen preufeifchen iRorben unb öfterreichifchen

Süben ierriffen, fonbern oon fiötn bi8 ißaffau, Bon Königsberg

bis fjriebrichshafen geeint ift, fo h“äen baran manche grohe

2Ränner ihr tßerbienft, unter ihnen au^ 2anbgraf ißhitipp-
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^ie Urteile übet bie Sebeutung, bie SWartin SBu^er für

Reffen gelobt ^ot, ftnb oon je^r weit ouSetnonbergegangen.

SBöbrenb bie einen in i^nt ben „ou6erorbentIi(ben'‘ ÜRann fa^n,

mit bem erft bie „wirlli(be Sleformotion in Reffen" beginne, öot

bem fo gut roie „feine ^Reformation in Reffen" oorbanben toar,

beurteilen anbere, unter i^nen j. S3. Cilmor, S8u|er äulerft un*

günftig. ©ie fe^en in i^m baS Ungtücf für Reffen, einen ÜRann,

ben nur einfeitige SBefd^rönftbeit für bebcutenb l)alten fönne. ®a
mag eS benn geroagt erfcbeinen, gerabe in ber Oegenb, wo bet

Kampf gegen unb für Su^er im lebten 3af)tbunbert fo ^art

getobt bat, übet bie 58ebeutung SBu^erä für Reffen 5U fprec^en.

Brögbern glaube icft, ba§ man baS mufe unb ba6 au^ ber, ber

fonft oon JBubet nic^t begeiftert ift, biefem SJortrag mit greuben

folgen fann. gilt nur, ouf baS ©ebiet ficb ju befcbrönfen,

baS icb in meinem !£b^»^a angebeutet habe unb allem bem fern

bleiben, waä nic^t unbebingt bamit jufammengebört.

3cb Win bieä genauer auäfübren. 2)afi äRartin ©über für

bie ganje fßolitif iJJbilippä beg @r. oon ber böi^ftcn Sebeutung

wor, ift befannt. „Seit bem .^erbft 1539", fo f^ilbert ßenj ba&

SBerböItniä ber beiben ÜRönner, „gebt taum ein politif(ber finfcblag

aus ber beffifc^cn ßanjiei b^iöor, oon bem er nicht Kenntnis,

fein Äftenftücf, in baS er nicht ©inficbt erhalten bat. 3“
ftanb bem Sanbgtafen ni^t einmal ber eigne Kanjler fo nabe

wie ber ©trabburger ^rebiger. 3m ®efib eines fo innigen Ißer«

trauenS oerfolgte ©über bocb niemals perfönlicbe 3ntereffen. @r

wibmete bem Sanbgrafen feine ÜDienfte, aber er war nicht fein

®iener. ©ein S)ienft galt ber Kirche, bem fReicbe ßb^ifti in

beutfcber IRation, fein 3ntereffe war bie fReformation in ber

Kirche, unb im SReicb bie proteftantifcbe ißolitif." Irobbem
ift eS fraglich, al’ Sub^r bem Sanbgrafen aflejeit gut geraten bat.
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(Sbenfo belonnt ift e8, bo| Su^er auf bte t^eologij^en

SSerl^ältniffe in Reffen einen grofeen (Sinflufe auSgeübt b®*-

Slber er ^ot oud^, j. 8. nae^ bet ©eite beä 8efenntnifie8, auf

bie ®nt»i(flung8gef(^i(^te ber ^effif^en ßir^e 3Birfungen auS»

geübt, bie für bie golgejeit öon geringem ©egen »oren. ®ie

Sbeen, bie er im (Segenfa^ gegen bie öor i^m öor^anben ge«

mefenen lut^rifc^en Stnfc^anungen in bo8 Seben ber f)effif(^en

Äirc^e ^ineinbrac^te, ^aben j. %. bie fermeren tbcologift^en ©treitig«

feiten l^eraufgefü^rt, bie für ^»effen« oetpngniSooH

»erben foflten.

@anj onberä fielet 8u|er8 Sinflul auf baS fitdblic^e 2eben

in Reffen ba. ®a ^at er Snftitutionen in8 fieben gerufen, »on

benen man fagen fann, bafe fie ju allen ß«****' Duelle

be8 ©egenS für unfer Sonb gebilbet ^aben.

®8 ift meine Aufgabe, bie8 Urteil ju begrünben. 3c^ »er«

Ije'^le mir nid^t, bo6 ba8 eine rec^t ft^roierige ©ac^e ift. @ilt

e8 ^ier boc^ ben rechten SBeg finben, auf bem man objeftio genug

ift, um bem erften 8leformator in Reffen, ?lbam flraft, unb

(»enn ic^ i^n fo nennen barf) bem jweiten ^Reformator ©u^et

geredet ju fein, jebem ba8 ©eine ju geben. 3d^ glaube nömlic^,

bafe e8 einer ber größten gebier in ber bi8l|erigen beffifeb^n

Shrcbenge|cbicbt8fotfcbung »or, bab fie entmeber bem einen ober

bem anbern bet beiben genialen SDJönner ni^t gerecht »utbe.

iRamen brauche ich nicht 5U nennen, ^öffentlich om
©chlub meiner §lu8führungen ben ®inbrucf, bab ich nicht auch

in biefen gebier -gefallen bin.

SEBenn wir bie für ben beffifchen @efchicht8forfdber fo be«

beutfame fPnblitation beS 8rief»edbfel8 Sanbgraf fßbilipp* b®*

©robmütigen oon ^ffen mit Su^et, »ie fie SDlaj 2enj in

muftergültiger SBeife bargeboten bat, genau burchfeben, fo finben

Wir, bab SRartin 8uher in ben 19 3abren, in benen er mit bem

fianbgrafen in brieflichem 8erfebr ftanb (1529— 1547), jwar

aUejeit auf be8 ßanbgrafen ißolitif unb perfönliche Serhöltniffe,

bagegen nicht mit berfelben ©tetigfeit auf bie innerfirchliche

Soge in fieffen einen Sinflub au8geübt hat. ©owohl bie

©riefe au8 bet ßeit be8 äRarburget @efpröch8 Wie bie ou8 bem
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Änfong ber 30 er Sfl^re lafl’en erfennen, ba§ Su^er bie inner»

lirc^Iic^en SSer^Itnijfe in Reffen tneber genauer fennt noc^ auc^

bie Slbfic^t ^at, auf fie in irgenb einer SBeife einjuwirten. StroaS

anberg unb boc^ in einer Sejie^ung ö^nlic^ fte^t eS mit ben

©riefen au8 ben 3at)ren 1541—1547. 2lu8 i^nen tritt me'^r

als einmal beutlic^ t)eröor, bafe ©u^er bie t)effif(^en Ser^öttniffe

genau fennt unb ein meitge^enbeS 3ntereffe für fie ^at. ®r

fc^reibt über bie fittlic^en unb firt^Iic^en in Reffen; er

gibt bem Sanbgrafen feinen SRat bei ber ©rric^tung non Satein»

unb Sanbfcf|ulen, unb bag atleg aug einer Sofaltcnntnig ^raug

unb in einer Strt, wie eg nur ber tann, ber ein tiefgef)enbeg

3ntereffe für eine Sac^e ^at. ?lber bag alleg gefc^ie^t nur neben»

bei. ®a§ ©u^er in ben 3uf)Ten 1541—1547 für bie Sntwitftung

ber innetlirc^lic^en ©crijättniffe perfönlic^ in ©etrac^t fomme,

fann nicfit behauptet werben. Somit fc^ränft fd^on bie Setrad^tung

beg Sriefwec^felg bie 3eit beg bireften Sinftuffeg ©u^erg etwa auf

bie 3af)re 1535—1540 ein.

Sludb in bicfer ßeü >ft tr nic^t immer unb nid^t allein ber

SKonn, ber bie ^Richtlinien angibt unb gebietet ©ielmehr fte^en

anbere neben iljm, bie oieüeicht ebenfo Sebeutenbeg wie er ge»

leiftet 3dh nenne aug ber heffif^en Super»

intenbenten Slbam Shaft SBelch eine gülle oon Arbeit war

non biefem SKanne bereitg geleiftet, alg ©u^er erft auf ben

©lan trat! iRur auf einigeg wiH ich hwweifen. SBar’g nicht

eine wirflich grohjügige unb oon echt reformatorifchen Webonfen

beherrfchte, babei gewaltige Slrbeit, wag er in Sachen ber 9teu»

orbnung für bie ©erwenbung ber firchlichen Sintünfte ooHbrachte ?

Über 10 3ahre h>«li ih« w fixier Slnfpannung: bie 9teu»

regulierung beginnt ja bereitg, wie bie im Staatgarchio in ilRar»

bürg liegenben noch unbenuhten Kompetenjliften ber oberheffif^en

©farreien beweifen, im 3ohr 1525, am ©orabenb ber heffifthe»^

Sfleformation, unb bauerte big über 1 535 hinaug. SBelche Schwierig»

leiten muhten überwunben werben, wie muhte biefer 9Rann pch

hineinoertiefen in bie tleinften ©erhöltniffe ber einzelnen ©arochien.

Unb hoch, wenn wir nachher fehen, wag wirtlich erreicht worben

ift, nicht in Sachen ber Stiftung ber Unioerfitöt äRarburg, auch

nicht ber ©rünbung ber oier hohen §ofpitaIien ^aina, ilRerihaufeu,

Digitized by Google



44

©ronou unb ^of^eim auS louter Ileinen flir(^en9efäüen, fonbetn

in ben fieinen ^orfgemeinben Ober^effen«, bonn müffen mir mit

^od^Qc^tung fielen »or biefem mo^r^oft großen SKonne, ber auc^ int

fileinen eine folc^e firaft offenbarte. 2)ie oon mir neu auf*

gefunbenen fiaftenorbnungen bemeifen ja, baß Mbom firaft bei

feiner iJleuorbnung ber firc^Iic^en ©infünfte nic^t barauf au8ging,

eine geroiffe Drbnung in bie Seftimmung unb Sermaltung bet

fiirc^engüter ju bringen, fonbern baß er baS gefamte ©emeinbe*

leben oon einheitlichen ©efichtäpuniten au2 nach fojialen

©eite hin neu orgonifierte, nacßbem er für bie geftfteHung eine«

beftimmten ißfarrereinfommenä gerabe fooiel in Mnfpruch ge»

nommen hnü^» “1^ i>i^ befonberen Serhöttniffe eä erheifcßten.

©eine fiaftenreform ift eine bet größten fojialen laten in bet

ganzen heffifcßen ficrcßengefchichte.

Slber Slbam firaft ift nicht bloß ber iKann, ber bie h*[fi?thc

fiirche äußerlich organifierte. ®t h<it Qudh für ba§ innere Seben

ber fiirche oiel getan. ®r hnt bie fiaftenreform benußt, um für

büs höh^t^« ju forgen. ©inb auch bie fjorfdhungen

hierüber noch in ben Stnfängen begriffen, fo fonn hoch au§ bem, maS

bisher feftgeftellt merben tonnte, borauf gef^Ioffen merben, baß

in ben Slnfang ber breißiger Saßre, befonberS auch in baS Sohr

1535 eine planmäßige 9?euorbnung beS gefamten heffifcßen ©tabt-

refp. fiateinfchulroefenS fällt, fjft'ner nehme ich niit als fein SSer»

bienft baS in Slnfpruch, maS nach Slbfcßluß ber fiirchenoifitation

oon 1535 unb ber ©pnobe oon 1536 in ber „Orbnung,

roelcher maffe hinfür bie SßifitatoreS, ißfarherr unb ire

helffer 3)iacon unb olle fiircßenbiener oerorbnet, ge»

honbthabt, unb im ffal, fo irer einer ober mehr untüg»

lieh teffig ober ungefchidtt gefunben, abgefeßt merben

follen" (1537) Oerorbnet mürbe: mit anberen SBorten bie

©choffung oon ©efeßen für alle biejenigen, melcße in

ber h^ffif^^n fiirche ein 2lmt haben: ©uperintenbenten,

ijjfarrer, ®iatone, ©chulmeifter, fiaftenmeifter unb ©löcfnet, bie

©runblegung ju einer fircßlichen SJerfaffung nach ber ©eite ber

fiirchenleitung hin. 3ch meiß, baß ich niit biefet Slnficht manchen

©eiehrten, j. S. ^eppe, entgegentrete, bie feßon in biefer SSifitationS»

orbnung oon 1537 ben Einfluß SußerS mittern. Slber ein«
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mal i[t fieser, boB biefer Sinflu^ auf bie Orbnung nodfi

t)on niemanb bewiefen tootben ift; ferner ftnben fid^ in i^r

niete ünfe^auungen, bie mit SBu^rS jHr^ennerfaffungdgebanfen

fic^ ni(^t jufammenreimen taffen; enbtidö jeigt fi^, wenn man
ben Urfunben einmat genauer nac^ge^t, ba6 nietet, mag ^ier ner*

orbnet mirb, bereit« in feinen Stnfä^en nortjer norbereitet mar

unb fic^ ^armonifc^ an ba« angtiebert, maä 3tbam ffraft münb«

lic^ ba ober bort bei feinen Sifitationen bereit« eingerichtet hotte.

SBenn j. S. bie Drbnung ben Superintenbenten, mie §affencamp fagt,

gteichfam bifchöftiche iBoQmachten gibt, unb bamit bem abfotuten

tanbeSherrtichen fiirchenregiment einen $amm entgegengefchoben

haben fott, fo ift biefe latfache bamit ju erflären, ba& fthon feit

1530 non einem meitergehenben tanbeSherrtith«” SRegiment nicht

bie SRebe mar. SBenn fie aber ißartifutarfhnoben fetjuf, bann

ridhtete fie etma« ein, ju bem bie Stnfö^e nicht non ©übbeutfchtonb,

fonbern non ber fathotif^en Kirche gegeben maren. ®ie 9lamen

ber ©pnobatteiter, (in ber Dbergraffchaft heißen fie mie im grieb»

berger SRuratfopitet „l!efinitoren"), bie ganje ffierfaffung u. St.

ftetten baä oußer 3®eifet.

Sch bin atfo ber Stnficht, baß — menn nicht noch onbere

SRaterioIien beigebracht merben — man j. 3- woht gut tun mirb,

Sufeer bei ber Sifitationgorbnung non 1537 auä bem ©piet ju

toffen. 9ioch 1537 ift ber SUtonn, ber im ßenfrum ber firch»

tichen iReform fteßt, Stbam Kraft. S3u^erg 2ätigfeit hotte ich

überhoupt nur für eine abfotut nicht in perföntießen ©egenfoß ju

Kraft JU ftetlenbcßpifobe. freilich eine bebeutfame unb fotgenreieße.

Sttg bog Soßr 1 538 unb mit ißm bag erftmatige unb einjige

bebeutfame (Singreifen 93ußerg in bie innerfircßtichen SSerhöttniffe

ber ßeffifeßen Kircße ßeraufjog, mar bie ßeffifeße Kircße äußertieß

nottfommen organifiert, fomoßl ßinfi^tlicß ber Kireßenteitung atg

beg fircßli^en flebeng in ber ©injetgemeinbe. (Sg maren in ben

Snftitutionen ber ©uperintenbenten, ißfarrer, ®iatone, ©eßutmeifter

unb Dpfermönner ÜRittel gefunben, um bag (Snangetium an bie

einjetnen Gßriften in ben ©emeinben ßeranbringen ju fönnen.

Iroßbem faß fieß ber üanbgraf neranlaßt, gerabe um ber

innerHrchtießen 3“ftönbe in Reffen mitten S3ußer naeß Reffen ju

berufen. 33ie Serantaffung ift betannt. Süßer tarn, meit bie
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fonft gut funttionierenben grofeongelegten Drgonifattonen gegen«

übet bem SBiebertoufertum als machtlos ettoiefen. @r lom,

um bet miebertäuferifc^en @efat)r, bie Saubgraf mit

SKac^tmitteln ouSjutilgen öerabfc^eute, ju begegnen, nac^bem bieje

ju einer »eitere Steife umfaffenben SSoItSbemegung auSgemac^fen

mar, bet gegenüber bie in Reffen tort)anbenen tircf)lic^en Dtgoni»

fationen unb geiftigen Sröfte »erfagten. Soffen ©ie micfi hierauf

etmoS einge^en. ®ie SBiebertäufer, bie bamalS in Reffen i^r

aSefen trieben, moren ein ftarter, unb für bie ^effifc^e Sirene

gefährlicher geinb. ©torf fd)on rein numerifch- ffiach oDern,

maS mir erfuhren, h“t>cn mir @runb jur Sinnahme, bofe fie

menigftenS über ganj Oberheffen hi*i fßorteigönger hotte«-

Sh^e Serfommlungen merben manchmal üon ganjen „^oufen"

öon ÜKenfehen befucht, unb baS miß etmaS bebeuten, menn mit

bie ©efe^e in S3etra^t jiehen, bie über bie Slnhängerfchoft beim

SBiebertoufertum oorlagen. Sie maren aber auch ftoif «ott) ^et

©eite ber fßerfönlichteiten, bie führten. ®S finb „bet 2:euffer

meer in e. f. g. lanben, benn ich i«ier gemeinet hötte unb unber

benfelbigen fil gutheriiger leut“, fchreibt Suger fchon am

4. fRoöember 1538, b. h- furj noch feiner ^nfunft in Reffen. ®oS

©efährtiche an ber Semegung mor aber nicht bie 3oh^ ®er«

tretet, ouch nicht bie lüchtigteit ber führet, fonbetn bie SCat«

foche, boh in ihr in bie faum in DrganifotionSformen gebrachte

heffifche Sirche eine geiftige S3emegung h'neinfom, bie ähnliche

3iele mie biefe Sirche »erfolgte, babei ober oon ©runbgebanfen

auSging, bie benen ber firchlichen Organifation unb SSerfaffung

priniipieU jumiber maren. SBoßte bie Sirdhe aUeS erreichen oom
©tanbpunft beS SlmteS auS, baS burch SBort unb ©oframent

für bie ©emeinbeglieber forgt, fo gingen bie SBiebertäufer ben

umgefehrten S33eg. ©ie hoben für bie Sirche als eine ©emein«

fchoft oon ©Uten unb ©Öfen fein ©erftänbniS. ©ie finb gegen

bie firchlichen Drbnungen, oorob gegen bie ©oframente, in ge«

miffem ©inne fogar ablehnenb. ®ie ©rebiger finb ihnen, mie

©uher gelegentlich ouSführt, „oerbacht". Shr 3i«l ift bie

©onberung oon bet Sirche, benn bie ßugehörigfeit ju ©hrifto®

unb ber Empfang beS heiligen ©eifteS finb gonj unabhängig oon

ber 3«gehöttgfeit jur ^r^e.
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Su|er8 gtoSeä SSerbienft ift eS nun, bo6 er oud^ in bieder

geistigen Seroegung etroag oon ©ott gejanbte? unb jum leil

Sere^rigteä fo^; bo6 et ben SWut fanb, ftott — ftie bie bi«=

^erigen Segnet bet aBiebertäufer in ^ffen — bieje bIo6 ju be»

fämpfen, i!^nen baburc^ ben ©oben abjugraben, bo§ er einzelne

i^ter ©tunbgebonfen mit ben ©runbprinjipien bet l^ejfifc^en

ßirc^enüerfQfjung in Sinflang ju bringen nm6te, bafe er einen

Sompromiö fc^IoS- ®a8 »on ben Saäiebertöufern fo ftarf be=

tonte Irac^ten nac^ Heiligung ber ©inietperjönUc^teit fügte et

in ben SRa^men ber neu ju orgonifierenben ©emeinbe ein. ®ie

c^riftlic^e ^auä^oltung, mie fie nun einmal ift, foH bleiben —
SSu^er ^ält fie ja oud^ felbft für gut unb oorbilbtid^. SIbet e8

foH „be^er in i^t befteöet unb bie c^riftlic^e ernftlic^er in

i^r geübet merben." ®8 ift ber ©ebanfe ber

ber ©riie^ung, ben t)ier Su^er mit Snergie in ben Organismus

ber t)effifc^en Sirene ^ineinfeilt unb mit bem er bem mieber«

töuferifd^en SBefen glaubt begegnen ju tönnen. „SBo fein

unb Sann ift, ift auc^ fein ©emein."

Seac^ten mir baS eben SluSgefü^rte, bann mirb oUeS inS

redete Sic^t gefegt, roaS Su^er in Sachen bet SBiebertäufer»

beroegung in Reffen unb bamit für baS fitc^lic^e Seben ber

^effif^en ßir^e getan l^at, 21IS Urfunbe bafür ^aben mir be=

fanntlic^ bie 3i®9fn^)<iiner ßue^torbnung oon 1538 onjufe^en,

bie „Otbenung ber d)riftlic^en ffirc^cnjuc^tfürbieffirc^en

im i5ürftentum Reffen," bie unter Su^erS be^ertfe^enbem @in=

flu| entftanben ift. ©eroinnen mir ein SerftönbniS für baS

97eue, boS uns in biefer Drbnung entgegentritt, bonn ^aben mir

bie SKöglic^feit, baS 9Jio6 beS ©influffeS nötier ju beftimmen,

ben Su^er auf bie innerfirc^Iic^en Ser^öltniffe ^effenS gefiabt

^ot. S)enn nac^ Su^erS eigenen Sriefen ju urteilen, ift

bie ©(Raffung biefer ^u^torbnung unb bie ftete ^ür»
forge für beten ®urcf)fü^rung altes, maS er für bie

inneren Ser^öttniffe in Reffen getan l)at. 3^re Schaffung

umfafet bie beiben lebten SWonate oon 1538, bie gürfotge für

i^re ®urcl^fü^tung bie Solare 1538—1540.

Sertiefen mir uns einmal in ben Sn^alt bet Orbnung ober

menigftenS bo(^ in bie §auptgebanfen, bie unS in it)r entgegen=

Digitized by Google



48

treten. $ie non 10 ^efpf(^en Ideologen, borunter 4 ©uper^

intenbenten unterjcbtiebene Dtbnung beginnt nac^ einer erboutic^en

U)arlegung ber ^ftic^ten ber ßirt^enleiter mit bem SluSbrud be§

fflebouemä über bie gegenmörtige firc^üc^e Sage. $ie

grofee Äalamitöt, beren Sefeitigung unbebingt nötig ift, befielt

barin, bag ber „©at^an nic^t aQein burcb allerlei iRott^en unb

©ecten funbem auc^ burd^ bie fleifd^Iit^e uppigfcgt unb nerlaffenS

mefen eben nie! armer leut non ber gemein ®^rifti jum te^I

gar entpfrembet unb ab^altet, jum tc^t oiel abjeuc^t unnb

eujert, ba« fie fi(^ in bie more unb gan^e geme^nfc^afft ber

le^r, ©acramenten unb juc^t ß^rifti nic^t begeben." 2)iefe

Äalamitöt ju bejeitigen, „ben irrigen fd^efftebn roibber in ©c^aff»

ftal ju ber ©eligen ^utt unb weite genfelidl ä« oerbelffen

unb bie fo noch nic^t abgefürt, barin unb barbeQ ju bebalten",

wirb man fertig bringen, wenn man nach ÜRafegabe ber in ber

©tbrift oon ßt)riftu8 unb ben Slpofteln gegebenen anmeijungen

über „ben ^irtenbienft unb redete ©eelforge" einige befonbere

anorbnungen burcbfü^rt. ßS finb folgenbe. S3or adern ift „ben

roirbigen i)od) unb mol gelarten $errn unb SBrübem, ben ©uper=

intenbenten fampt anbern getreroen ®inetn ber Äirc^en unb ber

Öberfept" ba« ©emiffen ju f^orfen. ©ie foden „ein rec^t ge»

fliffen unb eifrige^ ufffe^enä ^aben über ade i^re ßirc^en unb

gemepne, bamit biefelbigen mit rec^t gelerten, oerftenbigen be*

f(^eibenen, eiferigen unb frommen prebigem beftelt werben, welche

nid)t adein ju ben gemeinen prebigen fonbem aud^ ju bem be»

fonbem unterweifen, oermanen unb ftraffen gegen mennig»

litten gefliffen unb med^tig fein, bie ouc^ it)re ßatec^iämoS unb

ade«, ba8 jur feelforg gehört, mit aden tremen unb emft Rotten

unb üben." SKit onberen SBorten: bie ©uperintenbenten foden

bofür forgen, bo§ ein ißforrerftanb gefc^affen wirb, beffen 93er«

treter fid^ nic^t mit ber objettioen Darreichung oon 3Bort unb ©afra«

ment begnügen, fonbem ©eelforger finb, ©eelforger im eigentlichen

unb weiteften ©inn, burdh bie inbioibuelle pflege. Welche fie

jum perfönlichen Heiligung bem ©emeinbeglieb noch

ber ©eite be« religiöfen 9Serftönbniffe8 unb be8 fittlichen 3Banbel8

angebeihen loffen.

Diefe ©eelforge ift eine fchwierige arbeit. 5Kit ßrnft
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getrieben, ^at [te grofee Srfofge; aber fie fonn nur bann mit

<£rnft getrieben werben, wenn bem Pfarrer bei feiner SIrbeit

Organe jur ©eite fte^en, bie i^m fein SBerf führen l^elfen.

55)icfe Organe finb bie ^tteften. „SBeil eä ben Wienern beä

SBortS nic^t möglich, aßein uff 3ebermann na^ aller notturfft

3U fe^en unb auc^ einen 3eben äße mael mit frui^t ju befferung

ju cermanen, ftraffen unb warnen, mögen mir e§ nid^t anberS

«rfennen, benn baä bie t)ol^e notturfft unferer 5Jirc^en erforbert,

baS wir bie alten Orbenung be8 geift§, wie wir bie in ben

3lpoftoIif(^en fc^rifften ^aben, be^ unS wiber auffric^ten unb ju

ben 2;ienern beS SBortS in ^eber Sirenen, no^bem fie gro8

ober ßein an leuten fe^n, etliche ißreSbiteroS, ba8 ift SIteften

»erorbnen, bie oerftenbigften, befc^eibenften, e^frigften unb frömbften

im Herren, unb bie au^ be^ ber ©emeine bie beft oertrautiften

unb molgemeintiften fein, fo man immer inn ber @em^n f)aben

mag. 2)ieffe ©Iteften foß »jebe Äirc^en wie auc^ bie 5Diener beS

Worts eins t^eils au6 beS SRabtS ober ©eric^tS ^errn, eins t^eilS

Bon ber ©emeine weten. ?tui^ were gut, boS mon fie in ber

Äirc^en mit bffenttidiem gebet unb oermanung beftetigte unb ir

Stmvt aifo ^et)Iigte." 2)iefeS 3lmt felbft beftel^t barin, ba6 fie

„ein befonber olei^ig Ufffe^en auff bie fjjrebiger ^aben

foßen, bamit biefelbigen ireS SImptS rec^t auSwarten in leer unb

leben, unb wo fie baS t^un, fie für bem folfc^en oerleumbben

trewlic^ oertebingen, wo aber beb bep ipnen mangel erfunben

mürbe, baS fie baran fein, bamit foIc^S bureß fie ober bie Ober»

fept gebeffert werbe. 333o bie c^riftlicpe leer gegen jemanbs

ju oertebingen ober irrige Seut ju berieten ober etwas

anberS wic^tigS non wegen ber ftirepen ju ^onbeln fürfaßen würb,

foßen fie alweg borbep fein unb iren getremen rabt unb ^ülff

baju nach it(rew beften oermügen bemeifen, bomit aßeS in ber

Äirtpen befto örbentlicper, oertramter unb ju meprer befferung

nerrie^tet werb." 3nSbefonbere foß eS ipre ^flic^t fein, „neben

unb mit ben Wienern beS 3BortS bie gemepne ©eelforg unb

ben ^frtenbienft ju oerfepen, bap fie nemlicp ireS beften oer»

mögenS boju roten unb pelffen, baS oße getauffte, jung unb olt,

in (priftlidpem glauben unb leben jeitig unb genungfam geleret

unb borju oermanet unb ongepolten werben, unb Wo SemanbS
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an biefem ettoaS feiet, baju ^elffen, baS folc^en f^e^Ien auc^ jeiti^

unb mit guten fjugen begegnet merb, eS feg an ber leer ober om
Seben."

3)ie Slufgabe, bie bie ^Iteften mit ben Pfarrern jufammen

qI8 bie ©eelforger ber ©emeinbe ju leiften ^aben, erftredt ftc^

nac^ ber 3“t^t°*^^5**ung ^auptfäc^lid^ auf jroei

©ruppen oon ©emeinbeange^örigen, auf bie unermac^ jenen

Sinber unb auf biejenigen, fo fic^ ber ©emeinfc^aft ganj

ober jum Seit entoufeern. Sei biefer Strbeit fielen iljnen

befonbere ÜKittel ju ©ebote : bei ben fiinbern bie Äated^iämi nebft

abft^liefeenber Äonfirmotion, bei ben anberen bie äJlittel ber ®r»

magnung unb im 9totfaIl bcS SonneS.

„Sie ©lüften", Reifet eS in ber Orbnung, „foUen fampt ben

Sinern beS IBortä anric^ten unb baron fegn, baä alte Jtinber„

wenn fie beä alterä falben fögig fegn mögen, ju ben ßatecgiämiä

gefdgidt »erben, »elcge 6ate(gi§mo2 man aucg an jebem ort »ot

anricgten tan, uff folcge jeit, baS ein igticger fegne Ägnber bar»

ju ju fcgicten unbefcg»ert fein »irb. @2 ift aucg bie Dberfegt

fcguibig, baS fie aucg burcg ir 3(mpt mennigticg baju angalt.

Söelcge Äinber nuge burcg bie ßatecgiämoS im cgriftticgen Ser»

ftanbt fo roeibt bracgt fein, ba8 man fie billicg folt jum tifcg be2

Herren julaffen, follen bie ßlteften unb ißrebiger oerfegen, ba2

biefetbigen uff egn furnembft geft at8 jun gegtigen SBeinacgten,

Oftern nnb tpfingften oon igren ©Itern unb Settern oor aller

gemegn in 'ber Siregen bem Sfö^ger an barju georbnetem ort

bargefteüt »erben. Sa follen umb ben Sforgern ftegen bie

©Iteften unb alle anber Siener be§ SBortä, aläbenn ber Sf“r=

ger biefetbigen Sgnber bie fürnemften ftücf be2 cgriftli^en ©taubenS

befrogen unb naegbem bie Sinber barauff geant»ortet unnb fieg

ba öffentlicg ©grifto bem Herren unb feiner Siregen ergeben gaben,

fol ber fßfarger bie ©emegn oermanen, ben Herren biegen Sinbern

umb Seftenbigfeit unb aJterung be» geitigen ©eifteg ju bitten

unb fotdg ©ebet mit einer ßoltect befegtiegen. Sem alten naeg

fol benn ber Sfarg^r benfelbigen Sinbern bie |>enb aufftegen unb

fie aifo im Flamen beä §errn confirmieren unb ju cgriftlicger

©emeinfegaft beftetigen, aucg baruff jum Sifege be§ ;^^rren gegen
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Reißen mit onge^encfter Sermannng, im ©e^orfam beS ®oon=

gelii tremlic^ p galten unb (^riftlic^e Straf oon
allem unb t)bem G^riften furnemlic^ aber üon ben feel»

forgern alljeit gutmillig aufjune^men unb berfelbige ge=

florfame folg p t^un."

25er ©ebanfengang ift tlar. 3ebeä fiinb ift ben Seelforgern

auf bie Seele gebunben. Sie finb oerantwortlic^ bafür, bafe bie

fiinber c^riftlic^ unterrid^tet unb erpgen «erben unb nad^ ?lbfc^lu§

ber @räiel)ung fid^ öffentlich fiirche ergeben. ®ie

®rjiet)ung unb bie burch fie geroährleiftete Heiligung wirb nicht

mehr bem guten SBiflen ber SItern überlaffen, fonbern fie wirb

Sache ber ©emeinbe, bie für ©elegenheit bap ju forgen h“h
aber auch barauf achtet unb fich no^ Slblauf einer beftimmten

3eit baoon übergeugt, bah 3ebermann biefe ©elegenheit wahrnimmt.

2)aburch bah man bie Konfirmation einführt, h“t

fichere ©arantie, bah bie ©rjichung unb ber Unterricht in ben

Satechiämiä ein 3iel befommt. 2)er ©ebanfe, ben man mit ber

Konfirmation oerbinbet, fchlieht cS in fich, ^“6

fonfirmiert wirb, ein gewiffe« ÜRah nicht nur »on fjertigfeiten

fonbern oor Slllem oon gutem SBillen mitbringen muh, fich

^ucht gu unterwerfen.

25ie anbere Slufgabe, bie bie ^Iteften gu erfüllen hüben, be=

trifft biefenigen Slemente in ber ©emeinbe, bie fi^ oon ber

©emeinf^oft ber ©emeinbeglieber „ganfe ober gum theil

eufern, obwohl fie uff ben Atomen Ghrifti getoufft finb

unb feinen heiligen 9famen tragen." 3hr 3i«i ifi i>ü, in Ißer^

binbung mit ben ißrebigern al8 bie Seelforger ber ©emeinbe alle

biefe Glemente „gu oolfommener ©emeinfchafft Gh^fti in ber

2ehr, Sacramenten unb dhriftlicher 3ücht burch freuntlich unb

getreweS Grmanen,- Sitten unb gi^^cn gu oermögen unb fgu

bringen." ®ie Orbnung empfiehlt bei biefer ©elegenheit ben

fßfarrern nnb Vilteften gröhtmöglichfteä Gntgegentommen gegen

bie 3rrenben unb Senuhung aller gur Serfügung ftehenben 9Kittel.

2Bo fie folche finben, „bie auch i>i^ prebigung unb alles

GhriftlicheS thuen meiben, baS gefchehe benn auS 3ttumb in

ber ^Religion ober auS fleifchlichein Gpicurifchen leben, foUen fie
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fic^ jomptlic^ beraten, wie unb burc^ wen folc^ leut entlit^

bodf) erftttd^ jum gel)ör gbtlic^S SBortS bracht werben, ba§ we^r

benn, baS ein follic^en gar entpfrembbten oon ber c^riftlid^ ©ernenn

etjner ber SItiflen bejonberä anjpre^ ober boä man onber leut^,

c8 were fe^ne freunbt unb öerwanbten ober anbere, an i^n

jd^irfete ober ba§ man inen für bie SIteften unb $fart)er fampt«

tic^ beruffe. ®S fol aber aUe biefe oermanung an berlei leuten

aüeweg gefd^efjen mit aller d)riftlic^er fanfftmut^ unnb linbigtept

auc^ mit tremen unb freunbtlic^em furt)atten ber fo reichen

gnaben unb be§ fo geftrengen ©erid^tä ßtjrifti au^ mit^ an»

bietung freunbtlit^S berii^tä unb unterweifenä burd^ ©otteä

SBort in allem bem, barinn fidE) epner ftofeen unb irren möge."

©elbft benen, bie oerftoiit bteiben unb aUe Sßerma^nung Der»

achten, foH man „alle bürgertit^e unb funft fc^ülbige bienft unb

gemeinfc^aft auc^ ^ülff in Siöten leiften", aber baä aifo, „ba&

bie ßbriften immer bamit urfac^ fut^en, folc^e leut jur bu§ ju

termanen unb fic^ aud^ mit bem eufern Don i^rer unnötigen

gemepnfd^oft beweifen, al§ bie epn ^erblic^ lepbt trogen ob

foId;er leut^e ewigem Derterben, borin fie fi(^ bo^ bur^ ir gotloä

wefen ftürien."

®iefelben ©efi(^t8punfte gelten für bie, bie bieißrebigt

woI)I befugen, fic^ aber bem Xifc^ beä §errn fernijalten.

?lu(^ bei i^nen ift ba§ Sefete, p bem fic^ bie ©emeinbeglieber

entfdfiliefeen foHen : SDieibeu il)rer ©efellft^aft, ober nic^t in feinb«

feliger ©efinnung fonbern ju bezeugen, bafj il)nen „befonberS

fd)mer^ unb Seiben ift, baä folc^e aIfo ab ber ©emeinfd)afft be§

ewigen Sebenä in 5l)rifto S^efu fc^ewen."

2Beiterget)enbe 3J?a6no'^men erforbert bie britic ©ruppe Don

ÜJliffctätcrn : „bie wol jur ißrebigung unb aud^ jum tifcb

be§ §errn gel^n, ober ftrefflii^ leben unb in ftüden, bie

jebermon für Unrecht ertennt, befuuben werben". Sluc^

fie foUen ermahnt Werben, „fo offt unb lang fie baS mit t|offnnng

ber befferung unb fruc^t tl)un mögen". „Se'^arret aber epner

in feinem belentlic^en arge, bem foU bie gemeinfdjofft beS tifc^S

®f)rifti abgefprod^en unb er gehalten werben Wie ein $el)be" au(^

nic^t ef)er jugelaffen werben, er beffere fic^ benn juDor. „®amit

aber in bem gegen niemanbS unjeitig gel^anbelt werbe, foll man
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auc^ oerfe^en, baS fein ßirc^ QemantS ben tifd^ beg ^enen unb

ßfiriftlic^e flemeinfc^afft e^e abfc^log, eS feq benn bagfelbige burc^

ben ©uperottenbenten no^ ©rfantnug ber Sachen für recht unb

biHtch etfant." Slu^ foH biefer Sann nicht öorgenommen werben,

ohne bah ber ©uperintenbent mit bem ju Sannenben nochmalg

fich berebet. SBirb einer gebannt, bann gejchieht e8 burch ben

©uperintenbenten cor ben ^(teften ober im fchtimmften goß for

ber ©emein. $ie Sannung jieht ffierlu[t ber bürgerlichen ®hven«

rechte, ber ßutoffnng jur i}5athenichaft fowie beS ?lnipruch8 auf

firchtiche Seerbigung nach fich- SBeg jur iRncfgüngigmachung

be§ Sanng ift aufrichtige 5Reue. ®ie Sinber ber ©ebannten

werben chriftlich erlogen, ba fie „ja mehr ber fiirdhen oi§ ihnen

geboren werben“.

SBenn Sforrcr unb Sltefte aig ©eetforgcr in ber eben on=

gebeuteten SBeife an ben noch reicht coUfommen jur ©emeinbe ju

jählenben, fei eg ben Äinbern, fei eg ben grrenben, ihre Schulbig»

feit tun, bonn ift nach Slnfchauung ber ßuehtorbnung ein J^aupt»

teil beg ©chabeng, ber ^ur ßeit corlag, 31t beheben, greilich foU

fich i^ie feelforgerliche lötigfeit beiber nicht bloh auf biefe beiben

©ruppen con ©emeinbegliebern befchrönfen. ©ie foU überhaupt

in aüen ©emeinbeaften 3um 2)urchbruch fommen. S)ie Orbnung

finbet eg für nötig, bieg an ihrem ©chtuh noch einmal befonberg

hercor3uheben. Sei ber Xaufe foH bie ©rteilung beg ©aframentg

oerbunben fein mit einer ernftlichen ©rmahnung, „folchg ©efchenfg

unb iBergfg ®hcifti l^urch ben ®ienft unb bie 3ucht beg Äinbeg

fich tcürbig 3U erweifen", unb bei ber ädoffueg 3ur ißaten»

fchaft ber ©efichtgpunft mahgebenb fein, bah eg barum gelte,

„bie Äinfcer aug ber Iprannei beg ©athang unb con allem fleifch«

liehen unb weltlichen Ih“” bag IReich ®hiift> «cb 3U warem

himlifchen unb göttlichen SBefen ein3uleiben". Sbenfo foll ber

Slbenbmahlägenuh immer audh 3U Übung ber ©eelforge be«

nuft werben unb bag Jfranfenlager ein befonberer Slnlah 3ur

Sntfaltung feelforgerlicher Slrbeit ber ißfarrer fein, ©nblich h“t

bie Srebigt bie Slufgabe, gerabe folche ©egenftönbe con ä^it

3U 3cit SU behanbeln, bie bie golgen gottwibrigen SBanbelg

beutlich cor Slugen führen.

©oweit bie 3wchtorbnung.
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SBir fomntenjur Beantwortung bergrage, waSSu^er
mit ber ©d^affung btefer Orbnung bem ^effif^en Sanbe
gefc^enft ^at.

SBir antworten barauf;2:^eoretifc^ betrachtet in nieten ißnntten

gewife eine wejenttiche Snberung in ber SSerfaffung beä tirchtichen

Sebent. SBurbe bieje Drbnung burchgeführt, fo war nicht mehr

ba§ 21 mt bie gentrate für atteS dhriPl*chf Stoffen in ber Oemeinbe,

fonbern bie ©emeinbe fetber, unb biefeä ©chaffen befchrönfte fich

nicht mehr im SBefcnttichen auf bie offijiette Starbietung non

SBort unb ©atroment, fonbern fanb feine SSottenbung in bet

feetforgertichen Sinorbeitung ber in SBort unb ©aframent ge»

bunbenen geiftigen Äröfte in baS Beben ber @injet})erföntichfeiten,

bie bie ©emeinbe bitben, in einer ©rjiehung ber ©injetnen ju

chriftlichen unb tirchtichen ßh“tafteren.

Unb hoch war biefe wefenttiche Stnberung in einer 2trt ju

SBege gebracht, bah ba§ ©egenföhtiche gegen bie biSh«rigen SSer»

faffungSformen für bie geitgenoffen gar ni^t fo beuttich ju Sage

trat. SBir empfinben ei at§ gegenfählich, weit wir anbere Rate»

gorien für unfere Beurteitung hoben atg bie Beute non bamat§;

bie ©uperintenbenten, bie Bu^er jur Unterfchrift ber guchtorbnung

beftimmte, empfanben baä woht nicht, fonft hätten fie bie Drbnung

nicht unterfchrieben. gür fie war in ben gufammenhang be§

fir^tichen Beben« nach ber erjiehtichen ©eite feiner Stufgabe hin

ein neue« ©tieb eingefügt, fo wie ihr Stttmeifter Stbom ft'roft nor

Sohrrn in ber Raftennerfaffung fchon ein neue« ©tieb eingefügt

hotte. Unb barum unterfchrieben fie unb gingen mit ©rnft an

bie 2tu«führung beffen, wa« fie unterfchrieben hotten. 9Joch in

bemfelbcn 1538 er 3ahre, bem bie giegenhoiner guchtorbnung

entftommt, arbeiteten bie Roffeter ißraebifonten bie „Drbenung

ber Rirchen ju ©gffet" au«, bie bie giegenhoiner Befchtüffe,

befonber« hinfichttich ber Ronfirmation in Brofiä umjufehen fich

bemüht unb u. St. bereit« ein ou«gearbeitete« gormutor für bie

Ronfirmation«hanbtung barbietet, ©enioren ber Rirchen ju

Raffet begegnen un« ebenfatt« 1538. ©benfo geht man an

anberen Orten baran, bie Befchtüffe burchjuführen. SBenn e« in

ein^etnen Bejirfen recht tangfam bomit ging, wenn Bu^cr
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gelegentlich Jogor über ©uperintenbenten flogt, „bie bte

orbnung nit treiben wollen" unb wir oug Sitten im ÜKorburger

Slr^io j. ®. erfahren, bah im Slmte iRibba erft 1543 ber Stnfong

bamit gemocht worben fei, ältefte einjufe|en, fo Will bo8 h>e9«9fn

nichts befagen. S)er @runb lag ba, wie bie Sitten beweifen, on

onberen Singen.

9loch günftiger wirb unfer Urteil über biefe Sat S3uherS,

bie in bem Srlofe ber Suchtorbnung oorliegt, wenn wir einmal

bie ©oche oom ©tanbpuntt ber SBirtung auf bie tird)liche ^ßrajiS

<iu8 anfchauen.

SBoßen wir bie prattifchen folgen im innerfirchlichen 2eben

ber h«ffifchen Kirche erfennen, bie bie fReformen oon 1538 brachten,

bonn bürfen mir nicht an ben Sohren fleben, bie auf ben Srlah

ber Orbnung birett folgten. Sn ihnen mar bie SSirfung

gering. Sn ihnen erreichte man nur, bah bie ^auptleute ber

SBiebertöufer fich beruhigten unb fo auch eine gewiffe Üluhe in

bie ganje Sewegung tom; aber mir wiffen olle ou§ SSu^erS

S3riefen, bah bo8 nicht fowohl bie fjolge ber Orbnung olS SBuherS

perfönlichen SBirfenS, befonberä feiner 83efprechung mit ben SBieber»

töufern, wor. Sn ben jehn nöchften Sohren nach ®rlah ber

Orbnung mar bie SRöglichteit, mit ber Orbnung wirtlich ®rnft

ju machen, fo gut wie ouSgef^loffen. @8 fehlte oor Slßem on

brouchbaren ©enioren, e8 fehlte ouch oielfach an brauchbaren

Pfarrern. SBören biefe oorhonben gemefen, bann mar e8 unmöglich,

bah fianbgraf ^h'lipp int Sohre 1541 oon feinen ©uperintenbenten

einen Sericht empfing, in bem um Slnrichtung oon Kertern in

©pieSfappel, Sarmftobt unb ©ronau gebeten würbe „für bie

fßfonhenen, fo ba mit SSoUfoufen unb onberm lefterlichcn Seben

grohe SrgerniS oon fich grben unb hoch ungebeffert bleiben",

©benfo bürfen wir in ben ©efongenfchaftsjahren ißhilippä (1547

—1552) nicht nach SBirfungen ber 3“i^i°rbnung fuchen. Sn
biefer 3**1 mnr bie Surdhführung ber Orbnung ebenfalls un=

möglich.

SWöglich mar bie Umgeftaltung be8 firchlichen 2eben8 in

^ffen nach t>rnt ÜRufter ber 3te9rnh<tiner Orbnung erft nach

^hifippS fRücffehr. Sie Sitten bejeugen, bah fie fich in ben 60 er
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unb Slnfong 70 er Sauren beS 16. 3a^r^unbert8 auc^ DoUjog,

bo6 om ®nbe bet 70 er 3o^re jebe ©entetnbe i^re Stelteften,

i^re Sotec^iStni, i^re Sonfirmatton, i^ren Sonn unb i^re ©eel-

forge I)atte. ®a müffen Wir un8 umje^en, motten mit ®u^er8

Sinflufe re(^t beurteilen.

S)a3 tRefuItat, bo8 fic^ ^ier ergiebt, ift ein gtänjenbe«. Sowie

mit SBu^erS ^Reformen ®mft gemacht werben fonnte unb gemacht

würbe, geigten fic^ bie ^errlii^ften grüc^te. Slu8 ben Ratec^i8mi8,

bie bisher, wie »or^anbenene Äommunifontenregifter bezeugen,

ganj im 3lrgen tagen, entmidett fic^ ein georbneter Sanbfc^ut»

unterricht, ber um jo umfaffenber mürbe, al8 bie Stirchenorbnungen

oon 1566 unb 1574 mit bem ©ebonfen, bofe otte tonfirmiert

werben mühten, @mft machten. SSon 1574 an gehören in Reffen

Äinbet, bie nicht tonfirmiert werben unb feinen Unterri^t in

ber Sletigion unb bem bamit oerbunbenen fiefen unb Schreiben

geniehen, ju ben Settenheiten. 2Rit bem @ebot ber Sinführung

ber ßütechiämi unb bet Konfirmation h“t Suher bem ^effentontv

ben Stnftoh gegeben ju bem jweitgröhten Kutturfortfchritt, ben

nächft ber fReformation ba8 16. 3ahrhunbert in bie heffifdhe Kirchf

gebracht, ber Sinrichtung oon SottSfchuten in atten ^farr*

orten. 2Rag e8 für anbere üänber wahr fein, wa8 immer unb

immer miebet behauptet wirb, bah bie SßotfSfchute ein Srjeugni«

beS 18. SahrhunbertS fei
; für fömttiche attheffifchen Territorien ift

bieS nicht wahr. ^>anb in ^>anb mit ber ftrammeren Turchführung

ber Konfirmation (nach 1566) geht in ölten heffifchen Territorien

bie tftrbeit ber ©rrichtung Don Schuten, unb biefe Strbeit fteigert

fich um bie S23enbe beg 3ahrhunberl§ berart, boh mit getroft

behoupten fönnen: Um 1600 war ber gröhte Teit ber h^ffifch«”

ijjfarreien mit Schuten auggeftattet. Tie ßoh^ ber ®. 1620

Dorhanbenen Schuten oergtichen mit bet 3“^^ bet 1820 tor»

hanbenen jeigt ung, bah ^ietigmug unb Stufflörung fich “uf bem

©ebiet ber Schutgrünbungen nicht weh getan hoben, bah

fich ouih nicht weh ä“ tun brauchten, weit an ben weiften

^farrorten oor ihnen fchon Schuten mit funbiertem ©infommen

beftonben, in einjetnen 83ejirfen, wie in ber Dbergraffchoft, fogar

mit einem ouf faft tauter ftubierte Shutmeifter berechneten ®in«

fommen.
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©oöiel öon ben SJotec^iämiä unb ber Konfirmation.

erübrigt une no<^ auf ben Sinflug einjugef^en, ben bie

(Sinfü^rung ben 6eniorateS unb überhaupt bie Betonung beS

©eelforgeamteS gehabt ^t. 3lu(^ biefer jeigte fic^, fobalb man mit

ber ©nfü^rung be§ Slmte« @rnft ma^te. SBir finb über bie

3eiten ^inauS, mo man leugnen moQte, ba6 eS in ben eoangelifc^en

Kirchen noc^ in ben 50 er 3o^ren beS 16. 3at)r^unbertä in fittti(^er

unb religiöfer 3ejiel)ung mitunter rec^t bebenfiit^ ftanb. @et)en mir

aber in ^eften an ben Slnfang beS 17. Subr^unbert«, bann finben

mir, wie im geiftlicben Stanbe fo bei bem Solf, ein ooHtommen oer*

önberteä öilb. Snäbefonbere finb e§ brei Oruppen oon ©ünben,

benen ber Kamm gebrochen ift : bie gegen ba§ 6. @ebot, bie Unflöterei

unb ber Aberglaube. 3cb toill nicht fcbönfürben. SRein Urteil,

baS ich gerabe hier in biefem Seil auäfprecbe, grünbet ficb auf

grünblicbeS ©tubium üon ffiifitationäatten. ©ie jeigen unS, bah

auch ber ©eniorat feinen 93eruf erfüllt bot, bab baS mabr geworben

ift, wo§ ©Uber oon ibm erwartete. Unb geben wir in ben groben

Krieg, ©lüdlicberweife hoben wir ja au§ ihm Ouetlen genug,

bie reben. SEBaS fogen fie unS? ©ie fagen unä, bab bie ©e=

oölterung in ^ffen über ihn gut binouäfam, bob j. ©. in ben

fcbwerften ß^iten bie ©cbnlen unb bie ©itten befteben blieben.

ift auch eine ffolge oon bem Angebinbe, baä ÜR. ©u^er ber

beffifcben Kirche gab. Ser ©eniorat, ber fpöter leiber immer

mehr oerfnöcberte, unb immer unfähiger würbe ju etwa« wirflicb

©robem — er bot in bem Krieg al« treufte ©tü^e oon ©forrern

unb Sebörben ein ©olf oor bem fittlicben unb geiftigen ©erfaU

gerettet.

SEBicbtiger aber noch al« biefe beiben fjrü^te ber ©uberifcben

SReform, bie ©ctjaffung eine« ©olt«f(bulwefen« unb bie ©rmöglicbung

einer fittlicben 9leugeburt, büntt mir noch eine«, wa« al« britte

ijrucbt nicht oergeffen werben barf: e« ift burih biefe Drbnung

ein ftarfe« ©efübl ber ©erpflichtung in bie b^ffif^^n

©emeinben bineingefommen, ein ©efübl ber ©erantwort»

lichteit be« 6in jelnen für ba« SBobl unb SBebe ber ganzen

©emeinbe. Unb gerabe ba liegt meine« ©rächten« ber ©chlüffel

jur ßöfung be« fRätfel«, ba« bie beffifchen ©emeinben in ber 3«it

be« groben Kriege« jebem oufgeben, ber fich in ihr fieben im
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Äleinen rec^t einge^enb oertieft, bofe nönittc^ bie dürften mit

i^rem ÜRol^nruf, ouSjutiorren unb auSjubeffern, fic^ gerabe an

baS iBoIf manbten unb bog i^r äJia^nmf nie unge^ört oer^Ute.

SKog barum Su^er mä^renb feine« ^effif(^en SBirfen« mone^
getan t)aben, um beffentmillcn er bem einen ober anbem nic^t

fonberlic^ {)oc^ ftet)t: @in ifJunft mirb immer bleiben, im ©lief

auf ben mir in Su^r einen ber ®at)nbrec^er be« geiftigen ßeben«

in Reffen fe^en müffen, feine fjürforge für Hebung be« firdjlic^en

5*eben« burc^ bie ^Reformen oon 1538 bi« 1540.
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ßeridjt über bie 7. ©cnfralnerfttiinnluug.

®ie 7. ©eneraloerjammlung be§ SßereinS für 5Reformation8=

gcf(^icf)te mürbe in ber Cfterwoc^e 1904 am 6. u. 7. Mpril in

ßaffel abge^atfen. 2)ie 303q^I gerabe biefeS Crte8 War baburdb

oeranlafet, bofe baS So^r, in bem mir flehen, bie 400iö{)rige

©eburtstagäfeier beg fionbgrofen ^^ilipp, be« ffiorfärnpferS für

bie @Q(^e ber fReformarion mie in feinem eigenen ßanbe fo im

€cbmalfalbifc^en Sunbe, bringen mirb unb fic^ baf|er mit ber

®eneralDerfamm(ung eine IBorfeier biefeg @ebäc^tnigtageg fiaffenb

oerbinben liefe. (Sin Slofolfomitee unter bem SSorfife beg ©eneral»

fuperintenbenten Pfeiffer featte in bontengmerter SBeife alle Sor»

bercitungen getroffen, unb fo begann bie Serfammlung in ge=

toofenter SEBeife am 3Jacfemittag beg 6. mit einem f^eftgottegbienft,

nocfebem am Sormittag ber (Sefamtoorftanb in meferftünbiger

©ijung über innere Mngelegenfeeiten beg ®ereing ffleratung ge»

pflogen feotte. 2!en geftgottegbienft in ber SRartingfirtfee fcfemürfte

(Jf)orgefong beg fiircfeenc^oreg in feierli^er SSSeife; bie geftprebigt

feielt ber jofelreid^en geftgemeinbe Jfonfiftorialrat D. ^aupt aug

^alle, inbem er im Hnfcfelufe an bie SBorte 2. ffor. 4, 10.11

mirfungg» unb ftimmunggood (Sfearfreitagg» unb Dftergebanfen

auf bag Seben ber (Semeinbe ßferifti unb fpejieU auf bie ®rfaferung

ber eoangelifcfeen ß^riftenfeeit anmanbte. 3n bem fcfeönen ©aal

beg eoangelifcfeen ißereingfeaufeg fanben fi^ bann in ben Slbenb»

ftunben bie geftteilnefemer jufammen, mo mieberum ber Äircfeen»

(feor oon ©t. Sliartin unter Seitung beg $errn Rantor Rfein ber

SJerfammlung bie SBeifee geiftlicfeen ©efangeg gab. 3Jon »er»

fcfeiebenen ©eiten feer mürbe bie ®erfammlung begrüfet: burcfe

©eneralfuperintenbent Pfeiffer im fRamen beg Crtgaugfcfeuffeg,
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burc^ ben ©tobtfuperintenbenten ßröner namenä ber ©eiftlic^»

feit unb burc^ bte ißrofefforen D. Slc^eliä unb D. ®reto8 int

Sfomen ber ^ejfifc^en Uniüerfitäten üRorburg unb Sieben. ®er

SSorfifeenbe beS SSereinä D. JJawerau übcrbrac^te einen @ru6 beS

früheren Oberpräfibenten Pon Reffen •iJiQffau, beg ©rofen 3cMi|-

2tü|ic^Ier. 5I)ie ^ouptgabe biejeä Slbenbg bot ober Dberftubienrot

Dr. Sgel^aof au8 Stuttgart in feinem oorfte^nb jum Slbbrucf

gebrad^ten unb für ben abbruct in abfc^nitte jerlegten unb mit

Überfc^rifteu oerfef)enen, in jener Stunbe ober frei unb mit

jünbenber 2ebt)aftigfeit gehaltenen Sßortrag über bie ®ebeutung

beä Sanbgrafen ißhtlipp jüt bie ©ach« ber beutf(hen ^Reformation.*)

am ndchften iDiorgen oereinigten fich bie wieber

in bemfeiben ©oale, nachbem oiele oon ihnen fchon oorher in ber

fianbeSbibliothct eine intereffante unb reichhaltige augfteQung

oon ^anbfchriften unb 2)ructen ou§ ber fReformationSjeit in

augenfehein genommen hatten. ®ie ^auptoerfommlung mürbe

burch freunbliche 93egrühungen oon feiten beä Sürgermeifterä

SochmuS namens ber ftübtifchen Sehbtben unb beS ©eneral*

fuperintenbenten D. SSerner namenS beä JEonfiftoriumS einge«

leitet, benen bet SSorfi^enbe ben ®ant beS SßereinS für bie

freunbliche aufnahmc in SaffelS ajiauern auSfprach. ®arauf

hielt ißfarrer Lic. Dr. ®ieht auS |)irfchhorn ben hier gleichfalls

jum abbruef gebrachten öorlrag übet SKartin 93uherS Sebeutung

für baS firchliche Sieben §effenS, bem man bie Vertrautheit beS

Vortragenben mit ber firchlichen ©efchi^te feines VaterlanbeS

anmerfte unb ber fich baburch auSjeichnete, bah er bie hohen

Verbienfte VuberS ohne Vertleinerung ber ©ebeutung abam

ÄraftS für boS firchliche Seben ^effenS jur IDarftellung ju

bringen muhte, an biefen Vortrag fchloh fi^ eine furje 3)ebatte

an, bie bem Vortrogenben ©elegenheit bot, feine auffaffung in

einzelnen fünften noch meiter ju oerbeutlichen. 35er Vorft|enbe

erftattete fobann ein iReferat über bie aufgoben unb arbeiten

*) liniere Söcreiusdnitglicber feien bei bicicr üiclcgcnbctt niicft auf bett

gefmltuollen SJutiap nutmcrffQin gemaebt, ben itiiiet ftellBcrtrctenbcr ißora

filjcnber iJCrofcfior 1». II). Siolbe foeben in söb. XV ber 3iea(enct)(lopöbie

für proleft. Ibeot. n. .vürebe, 3. Slml, S. 23C— :UU über 5hbiI>PP bon .^>effen

Derbffentlicbt bm.
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unfereS SereineS, infonber^eit »oä^renb ber lebten btet 3a^re.

®o galt e§ Dor alleni eine tte^tnütige ®anle8pflic^t ju erfüllen

im Slnbenfen an ben feit bet lebten lagung ber ©eneralöer«

fommlung lieimgegangenen e^rtoürbigen D. 3uliu8 ft ö ft I in.

^atte b(K^ biefer oon ber Segrünbung be8 Seteinä an biä jur

©eneratoerfommlung üor 3 Sorten mit fefter ^)anb unb flarem

151i(f als SSorfi^enber ben SSerein geleitet unb burd^ baS ®emic^t

unb baS Slnfeben feines 9lamenS i^m non feinen erften Hnfängen

an bie bebeutfamften ?)ienfte geleiftet SRad^bem et unter ber ju»

netjmenben 2aft beS SllterS ben SSorfi^ im 8ereine niebergelegt,

^atte er nur noc^ eine furje grift als ®^renoorfi|enber i^m

ange^ört; am 12. SWai 1902 l)atte ein fanfter Job i^m bie äugen

geft^loffen. ÜRöge ber Serein niemals Oergeffen, bafe er ber

^erfönlic^feit ftöftlinS eS befonberS ju oerbanfen bat, baB er oon

feinen änföngen an, bem ^aber ber fßorteien entrücft, eine frieb=

liebe ffiereinigung eoangelifcber SDiännet ber oerfebiebenften fireb*

lieben SRiebtungen unb ftteife in bet gemeinfamen greube an ben

©ütern ber fReformation unb ihrer ©efebi^te geworben ift. ®oS

iReferat wieS weiter borouf bin, ba6 ficb bet 8erein bureb ben

unlöngft erfolgten febarfen 8orfto6, ben P. §einrieb Jenifle gegen

Sutber unb baS Sutbertum unternommen, aufS neue ju einer

groben, wiebtigen äufgobe ber äbwebr berufen wiffe, wie einft

bie ©rünbung beS SereinS im 3“fnjnmenbange geftanben mit

bem ärgemis, bab SanffenS ©eftbiebte beS beutfeben Colles bem

beutfeben fßroteftantiSmuS gegeben. ®er 8erein werbe ficb

äufgabe nicht entjieben, ben ftampf, ben Jenifle nnter bem Seifatt

ber fatbolif^en 2Belt bemufbefebworen bnl^e» aufjunebmen, unb

werbe eS ficb angelegen fein laffen, in einer SReibe oon ^eften

wichtige fünfte, auf bie ficb Eingriff jebt richte, in gewiffen«

bafter gefcbicbtlicber JarfteQung aufS neue ju beleuchten. Jer

fReferent begrüßte ferner namenS beS 8ereinS als ©rfüClung eines

lang gehegten SEBunfebeS baS ©rfebeinen beS ärebioS für SRefor»

mationSgefebiebte (Serlin bei ß. ä. ©^wetfebte u. ©oßn) unter

ber fRebaftion unfereS 8orftanbSmitgliebeS, beS ärebiobireftorS

333. griebenSburg in Stettin; bur^ biefe ßeitfebrift ift ein ©ammel»

Organ für urlunblicbe ißublifation jur fReformationSgefebiebte

unb Spejialforfcbungen auf ihrem ©ebiete gefebaffen, baS läugft
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ol8 ein SebürfntS empfunben worben roor. @8 fei unferen SDiits

giiebern, fo weit fie felbet ju ben äfiitarbeitern in reformotionä«

gef^ic^tlid^er gorfc^ung gehören, ju oftioer Beteiligung unb

aHerfeitg ju fräftiger Unterftüfeung burc^ Hbonnement empfo'^Ien.

Sie Berfommlung fc^ritt barauf jur Srlebigung ber gef(!^äftti(^en

Slngetegen^eiten. Surc^ ?lfftomotion würben ber engere unb ber

weitere Borftanb wiebergewät)It; bem ©c^oftmeifter würbe für bie

fRec^nungälegung ©ntlaftung erteilt, unb e8 würbe bef(^Ioffen, bie

näc^fte ©eneraloerfammlung erft no(^ 4 in Berbinbung

mit ber geier be8 25 jät)rigen ©efte^enS beS Bereine§ einjuberufen.

Sin einfache« geftma^I Bereinigte tiernac^ bie 2eilnet)mer,

unb ein gemeinfamer Sefucb bet SBiI^eIm8^öf)e bilbete ben Stb=

fcblufe be8 Beifammenfein2. ÜRoncbe unferer Bereinämitglieber

tonnten ouc^ noc^ in ben Slbenbftunben an einer Berfammlung

be§ Soongel. 8unbe§ in Soffel teilne^men, bei welcher jwei unferer

BorftanbSmitgtieber al8 iRebner mitwirften.
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Stanbenburg burdb Soaebim II.
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Srud eon abrbatbt Kartae, fiaOe o. b. 6.
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